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VORWORT
ZUR ZWEITEN RUFLROE.

Die Neuauflage der Karikatur und Satire

in der Medizin war fdion feit langcm

notig und wurde durcb den Weltkrieg ver--

zogert. Die fogenannten verbefferten Huf=

lagen find wie die Nad)operationen; (ie

find bei den Cbirurgen nidit red^v beliebt.

His Ganzes liefi id> das Bu* unverandert,

nur Umgruppierungen waren notig, und

cinige bildliAe und ftofTliAe Zufatje er-

folgten. Nur das frf)on in der erften Huflage

fliiAtig bebandelte Kapitel der modernen

Karikatur liefi icb unberiibrt. Denn unfere

kranke Zeit, mit fo viel Leid und Tranen,

ift nod) nidit reif fiir eine fatirifdie Kritik;

und man muBtc in ibrer Flut ertrinken.

Eugen Hollander.
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Ein Weilcben, nacbdem die Erde zur Rube gekommen, alle Wefen an

der ricbtigen Stelle waren und aucb Walball und Olynip und der

Himmel verteilt war, da drangte ficb zu des Thrones Stufen ein Kobold, in

der dunkelften Windecke der Erde beimlicb geboren: die Satire. Furcbtlos

und keck fet)te fie ficb zu der gewaltigen Gotter FiiBen und weckte bald

den einen, bald die andere der Olympier durcb verborgenen Nadelfticb

aus bimmlifcber Rube, fln des Kleinen Frecbbeit prallten ab Wodans

Hammerfcblage und fipoUs Pfeile, und felbft der Venus boldfeligftes

Lacbeln verfagte. Docb allmablicb gewobnte man ficb an des bobnifcben

Halbgotts Sticbe, zumal da durcb den baufigen Gebraucb feine Waffen

ficb ftumpften. Wie das der Kobold merkte, wurde er traurig und nacb=

denklicb. Plot)licb erbob er ficb leife, wandte ficb erdenwarts und bolte

ficb aus der fcbon eben erwacbten Kunftwerkftatte einen Bundesgenoffen.

Ibn nabm er bei der Hand, und fie fcblicben zu des Zeus Tempel; die

Kunft make fcbnell eine Frat5e, ein bificben feitwarts nocb und ver-

ftoblen, aber der Kobold fcbrieb mit grofier Scbrift darunter: Zeus ift

ein Efel, und fiebe da - die erfte Karikatur war gefcbaffen.

Dies Tro^biindnis der darftellenden Kunft und der fpottenden Dialektik

bielt feit jener Marcbenzeit fefter, wie es fonft Biindniffe zu tun pflegen;

ja feine Watfenbriiderfcbaft war allfeits begebrt. Mancbmal freilicb trat

diefe Verbriiderung nicbt in Erfcbeinung, wenn namlicb elementare

Sorgen und der Kampf um das bificben Leben die Menfcben qualten.

Hber klatfcbend fiel Hieb auf Hieb, wenn Lebensgenuii und woblbabender

Friede den fcblafrigen Menfcbenwit) einzuluUen drobte und die Freude

am Gefcbaffenen die Freude am Scbaffen erftickte. Dann fcblugen ficb

die Verbiindeten auf die Gotterfeite und zeigten den GroBen der Erde

ibre jammerlicbe Kleinbeit. So fcbaltet und waltet die Karikatur als ein

zwifcben Himmel und Erde fcbwebender ewiger Geift des fiusgleicbs,

verkleinernd, was ficb zu groB diinkt, und den Unterjocbten und Ge-

driickten das wonnige Gefiibl beimlicber Racbe fpendend.

War die Karikatur bis zur Erfindung der vervielfaltigenden Kunft nur

der Peitfcbenfcblag weltweifer Narren, war die witjig gemalte Bosbeit

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. Hufl. I
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oft nur die von Hand zu Hand gereicbte Parole einer Minderbeit, fo

uurde fie durcb die Erfindung der Vervielfaltigung ein demagogifdies

Macbtmittel, das bald fcbon feine Feuerprobe im Sturm der Reformation

beftand.

Im Kampf um weltlicbe Macht und geiftige finerkennung iff die Kari=

katur feit diefer Zeit ein Hilfsmittel von nicbt zu unterfcbatjender Kraft

geworden. Wie febr diefe alarmierende Kraft von den regierenden Ge=

walten gefiircbtct wurde, das zeigcn fcbon die ficb baufig wiederbolen-

den Verfucbe, fie zu knebeln. Docb wie faUcb ift folcbe Unterdriidtung.

Denn die Karikatur in der Politik ftellt das fiir den Staatskorper vor,

was fiir den erkrankten menfcblicben Organismus der tberapeutifcbe Be-

griff des >'Derivans« bedeutet. Das Gefiibl pbyfifcber Unterlegenbeit bci

geiftiger Oberbobeit bat nocb nie die Revolution der Minderbeit auf-

gebalten, ja in unfercn Tagen nur die Propaganda der Tat gefordert,

die vielleid:)t bci voller Freibeit fcbarfer Kritlk ausgeblieben ware. Das

Gewitter batte fid") verzogen imd es ware mandimal bei einem Wetter-

leud>ten witjiger, vvcnn audi bosbafter Verwabrungen geblieben. Das

ftebt jedenfalls feft: wer beute Gcfd)id)te treibt, darf an dem koftbaren

Quellenfund der Karikatur nicht ad:)tlos voriibergeben, und nur der bat

firf) in den Geift einer Zeit bineingelebt, der den Tageswi^ der Karikatur

zu entratfeln verftebt.

ftbnlirf)es gilt .nid") fiir die Gefd-)id)te der Mcdizin. flus der Perfiflagc

und dem kauftifdien Spott vcrgangener Tage beraus fallt ein belles Sd)lag=

lidit auf den Werdegang diefer Kunft und auf die wiffenfd^aftlidien Ver=

treter des Standes und ibre Parafiten. DaH* der Hoblfpiegel der Kritik

der Medizin und den Medizinern baufiger und luwerbiillter entgegen--

gebaltcn ift .lis alien anderen Standcn, ift cine bisber vvenig bekannie

Tatfadie. Es war l<ein Zufall, d,\(S fdion des flsklepios Tempel mcbr als

der andcrcr Gottbeiten befdimiert wurde, denn in den rtugcn des gc-

riKituii MaiuK'S tragt fdion der Stand und feine Beftrebungen den

Widerfpiiid> in fidx Dor ewige Kampf gegcn Gefet) und Grenze, gegen

Lafter luid Unglaubon, gegen Disbarmonie und den fproden Stein ift

nidit fo ufcrlos und unwabrfd^cinlidi wie der Kampf gegen den Tod,

der das iiiedizinifd-) l-rreidibare winzig erfdieincn laO>t gegeniiber diefer
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unendlicb grofien und abfolut verneinenden Perfpektive. In ficb trug zu

alien Zeiten der beilende Stand und feine Kunft die ironifcbfatirifcbe

Mine, die nur auf den geeigneten flnftoft wartete, um zu explodieren.

Nicbt umfonft trennte ficb bei alien Volkern, wenn aucb ungern, von

dem lobnenden Gefcbaft im ricbtigen Moment das Prieftertum, und diefer

fiugenblidc kam immer dann, wenn beim Volke tnit dem Kritikgefiibl

der Sinn fiir die Satire reifte.

Zu alien Zeiten war es, wie wir feben werden, der billigfte 6affen--

wit), die Wobltater der Menfcbbeit, die flrzte, lacberlicb zu macben; ge-

fallt ficb docb fcbon das altefte Bucb der Menfcbbeit, die Bibel, in ge=

legentlicben Husfallen gegen den Heilftand, den lacberlicb kleinen Kon-

kurrenten Gottes. Seltfam ; das Laftern auf die firzte war eine Tugend,

die immer modern blieb, und man darf es nicbt verfcbweigen, zu dem

mokanten Lacbeln der anderen kam oft genug nocb das der Selbftironie.

So bat ficb in den Jabrbunderten ein fatirifcb-biftorifcbes Material gegen

die Medizin und den Heilftand angefammelt, das bisber nocb nie eine

kritifcbe Zufammenfaffung gefunden bat und auf feinen mediko-biftorifcben

Wert gepriift ift. Der Parifer Hrzt und Gelebrte Dr. G. J. Witkowski bat

in dankenswerter Weife den Quellennacbweis bei den Griecben, Romern

und Franzofen bis auf Moliere aktenmafiig zufammengeftellt (Le Mai qu'on

a dit des Medecins. Paris [zirka 1890), Steinbeil), und diefe Sammlung

von Hpborismen bat fiir uns arcbivarifcben Wert. Dasfelbe gilt von dem

anonym erfcbienenen Stammbucb des flrztes (W. Spemann, Stuttgart,

zirka 1880). Die Karikatur felbft ift aucb bie und da als Material zu

Einzelftudien berangezogen worden, fo vor allem von der kunftlieben-

dcn und aucb nacb der mediko-artiftifcben Seite fo iiberaus gliicklicben

und erfolgreicben Parifer Scbule, deren genialer Fiibrer Cbarcot inRicber,

Meige, Gilles de la Tourette und anderen wiirdige Scbiiler zu finden das

Gliick batte. Hie und da entbalten die Werke fiber die Karikatur ein

uns intereffierendes Blatt, und Eduard Fucbs macbt fogar in feinem all-

gemein anerkannten, fcbonen Werke -Die Karikatur der europaifcben

Volker« den flnfat) dazu, die Karikatur der Berufe zu fkizzieren, wobei

allerdings der Flrzt ficb im Rabmen des Ganzen mit ein paar Seiten be=

gniigen mufite.
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Befondere Scbwierigkeit macbte es, den grofien und fo umfangrcicben

Stoff zu fondern und unter gemeinfame Geficbtspunkte zu bringcn. Leit=

faden dabei war wefentlicb der biftorifcbc odcr der kiinftlerifcbe Wert,

und der Fiusgangspunkt derfelbe wie in der »Medizin in der klaffifcben

Malerei": die iiberkommenen kiinftlerifcben Dokumente gewiffermaBen

zur lUuftrierung der Gefcbicbte der Medizin und des Standes zu ver=

werten und durd") die flnfcbauung das Intereffe an der Hiftorie der

Medizin neu zu beleben. Dafi es nur folcber Reizmittel bcdurfte, zeigte

zu meiner Genugtuung die groBe Teilnabme der Facbgenoffen an diefen

Studien und die Nacbfolge auf diefem Gebiet. Bei dem Uberwiegen

auslandifAen Materials, welcbes iibrigens vielfacb an Witj imd Kunft dem

vaterlandifd^en iiberlegen ii't, fucbte icb nacf-) Moglid')keit deutfd)e firbeit

zu verwerten.

Die Einzelgliederung geftaltet fid) nad) folgenden Gend)tspunkten.

Das Wefen der Karikatur wird zunad)ft befproAen und die Griinde er-

wogen, wiefo das medizinifd>e Sujet fo befonders in derfelben bevorzugt

wurde. Dor knappe Stoff der medizinifrf) intereffanten Karikaturen aus

dem flltertum und Mittelalter wird funnnarifd) gerafft, wogegen die an--

tike fatirifd)e Literatur als tonangebend fiir die fpateren Zeiten einc

breitere Berud<fid)tigung erfabrt, die Totentanzbewegung wird fodann

eingebend in ibrer Beziebung zum flrzt befprod)en. Ein intereffantes

Kapitel, die Karikatur und Satire in der Reformationszeit, bewegt fid)

vorwiegend nuf deutfdiem Bodcn und entlebnt feinen Inbalt den klein.

meifterlid)en Budiilluftratoren und den nationalen Diditern der Spat=

renaiffance. Hier bciniibte idi mid-), ein moglid^ft voUftiindiges Bild zu

geben, da einerfeits nod-) nie der Verfud) gemad)t war, aus diefem poeti=

fdien Material fiir die Gefd)id)te der Medizin Kapital zu fd)lagen, imd weil

wir andererfeits in den anderen Fibfd^nittcn baufig genug auf auBer-

deutfd)e Quellcn angewiefen find. Das fatirifdie Moment iiberwiegt bier

wicder die grapbifdic K\mft. Ivs wird fVrnor die Weiterentwid<lung der

Karikatur iin fiebzebiuen und ad-)tzebntcn J.ibrbundert befprodicn.

Es folgt die Karikatur der Patbologie und cinzelner .ilkicincinerer

Bebandlungsmetbodcn. Bei der groBen Fiille des Vorbandencn koniilc

nur das Bcfte ausgcfud^t und gebradit wcrden. Das biftorifdi wid^tigfte
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Kapitel, die Karikatur und Satire gegen beftimtnte firzte, beftimmte medi-

zinifcbe Vorgange und Metboden, wurde rf)ronologifd) geordnet. Hm
meiften mufite der Stoff befdinitten werden bei der Fibbandlung der

Franktireure der Medizin, der vagierenden Sdiarlatane und fifterarzte.

Den Befrf)lufi madit die medizinifd>--politifrf)e Karikatur und ein fiud)tiger

Blidk in die moderne Karikatur.

Die Sammlung des Materials bat einige Miibe bereitet. Lag die

Sdiwierigkeit bei der ..Medizin in der klaffifAen Malerei" in der Be=

frf)afFung braurf)barer flufnabmen, fo muRten bier faft durcbgangig die

Originale aufgeftobert werden. Im Gegenfat) zu den wobl katalogifierten

Kunftwerken grofien Stils werden diefe kiinftlerifcben Erzeugniffe des

Humors nicbt in den offentlidien Inftituten und Kupferfticbkabinetten ge=

fammelt. Das Befi^tum an fiiegenden Blattern und Einblattdrucken diefer

Rvt ift iiberbaupt aufierft mager geworden, und fo bedurfte es jabre=

langen Suddens in den kleinen Hntiquitatenladen am Seine^Ufer, an den

boUandifd)en Grad)ten und an der Tbemfe, und des DurAftoberns der

fluktionskataloge, um diefe zerftreuten Raritaten, deren Liebbaberwert

iibrigens in let5ter Zeit rapide ftieg, zu erwerben. fille Fibbildungen

obne befondere Bezeid)nung entftammen der eigenen Sammlung. Bei

anderen wieder ift die befondere Herkunft figniert, und \dr> fpred)e ganz

befonders aud) an diefer Stelle meinen verbindlid)ften Dank den Kollegen

Dr. Brettauer (inzwifd)en verftorben) in Trieft, Daniels in fimfterdam.

Dr. Rodiger in Frankfurt a. M., W. Fl. Freund') und George Meyer in Berlin

fiir die bereitwillige Uberlaffung ibrer Sammlungen aus. Dasfelbe gilt

von den Direktionen des Berliner und Dresdener Kupferftidikabinettes,

des Germanifcben Mufeums in Niirnberg und des Mediko = biftorifd7en

Mufeums in flmfterdam, des Mufeums fiir Volkerkunde in Berlin ufw.

Die Reproduktion der Blatter mui^te in vielen Fallen im Intereffe eines

genugenden Formats obne die SArift erfolgen. Nur wo diefelbe dem

Ganzen ein diarakteriftifAes Geprage gab, fiigte id) fie binzu.

Zu diefen mebr aufieren Sd)wierigkeiten kamen Bedenken innerer

Art. Ift es iiberbaupt zwedtmafiig und im Intereffe des Standes, mit

der medizinifd)en WiinfAelrute in der Hand das weite Gebiet der Satire

') Der beriibmte flltmeifter der Gynakologie ift im vorigen Jabr geftorben.



EINLEITUNG.

und Karikatur abzufucben? Wenn man wirklid") bic und da anf cincn

Oucll und auf cin Lager ftoBt, fo wird man dodn ficbcr kcin Edchnctall

und klaicn Bronncn findcn. Ift es iiberbaupt nicbt ein gewagtes Llnter-

nebmen, alles das in cinem Bilderwerke zu vereinigen, was je Nieder=

tracbtiges von unferem Standc gefagt ift? Konnen die taufend kleinen

Nadelfticbe als Ganzes nicbt cine fcbwere und tiefc Vcrletjung bervor=

rufcn und den Fcinden aufierbalb des Lagers ein willkommenes Fingriffs--

material bieten? Die definitive Beantwortung diefer Frage ergibt die

Lektiire des Bucbes von felbft; icb mcinc and-), imfer Stand kann es

fidi crlauben, beute mit oflFencm Vifier zu kampfcn. Wenn wirklid) die

eberne Saule des flskulapius im Laufe vergangener Jabre einige Roftfled<e

bekommen bat, fo konnen vvir mit unferem bodenlofen Idealismus, der

den Stand an den Rand des gcfcllfdiaftlidicn Untcrgangs gebradit bat,

uns es beute fdion erlauben, fiir unfere gciftig Vorderen einmal peccavi

zu fagen, beute, wo unfere Kunft und Wiffenfdiaft in eincm Mcnfd^en^

alter groiiere Fortfdiritte geniad-)t bat als von Hippokrates' Zcit bis zur

Griindung der Parifcr Fikademie. Und wir, dcrcn Lcbensauffaffung,

generell gefagt, durd-) die intime Kenntnis des biologifd^cn Problems fo

an Menfd)en- und Selbfterkenntnis gewonnen bat, daft daraus cine pbilo--

fopbifdie Uberlegenbeit, die andere rubig Diinkel nenncn inogen, ent=

rtaiiiiiit, wir folltcn es nid:)t vertragen, wenn aus der Kinderftube unferer

Difziplin wit3ige Mard)en bervorgebolt werden?! MuB es uns nidit beute

freudige Genugtuung gewabren, nodi einmal den Pritfd^enknall wiitender

Gegner zu boren? Wird der Wert der Vakzination gefd)malert, wenn

wir ims an der Hand der Flugblatter nodi einmal die Zcit ibrcs Exiftenz-

kampfes vergegenwartigen? Sind das nidit Siegestropbaen fiir ein

mcdikc-biftorifdies Mufcum imd fiir den Fortfdiritt der Menfdibcit und

die Kultur nidit cbenfo widitig u'ic crbeutete Fahnen aus eincm diiue=

fifdien Fcldzugc?

Ridcntem diccre verum quid vctat? Nun, fo ganz einwandfrci gilt

bcule das Horazifdic Woil nidit niclir. Der gcfittctc modcrnc Mcnfcb

biitct fid-) wobl, offcntlidi die Wabrbcit zu fagcn iind zu zcigcn, befon--

ders wenn fie ganz nad<t ift. Die Naddbcit friibcrcr Jabrbunderte war

aber nadi unferem bcutigen Oefdimadi fo befonders unanftandig, weil
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fie meift mir mit einem fatirifcben Feigenblatt bekleidet war. Nun, allzu

flnftofiiges wurde weggelaffen, aber man kann unmoglicb verlangen,

dafi zum Beifpiel der Cbarakter dcs fiebzebnten Jabrbunderts von uns

nacbtraglicb moralifiert werde, und uns feblt aucb iiberbaupt ein papft=

licber fluftrag, den Paradiesgeftalten Micbelangelos Hofen anzuzieben.

Das Zerrbild weift zu jeder Zeit auf einen gewiffen kulturellen Hocb-

ftand bin, da es zu feiner Finerkennung und Beliebtbeit eines ver=

feinerten Gefcbmackes bedarf. Rein kiinftlerifcb genommen, fcbeint die

Karikatur eine Steigerung, wenn man will den Superlativ der Tendenz=

malerei vorzuftellen, denn aufier der reinen Hbficbt verfolgt die Karikatur

nocb die komifcbe Nebenwirkung. Wenn wir aucb nicbt den Mut baben,

bier eine Definition diefes wilden Scbofilings der Kunft zu geben, fo

miiffen wir docb fcbon zur Begrenzung des grofien StoflFes ungefabr die

BegrifTslinien zieben. Fucbs definiert die Karikatur als das Bewufiit=

Komifcbe und fagt von ibr, dai^ fie an ficb tendenzlos fei. Fucbs be-

kampft die Hnficbt, als ob die Karikatur nur zum Zwecke der Verfpot=

tung da fei, er bebauptet, dafi aucb das Gegenteil der Fall fein konne:

dafi der Karikierende das Sympatbifcbe aucb betonen und fo zum Scbopfer

der Unfterblicbkeit werden konne. fiber alles dies ift docb nur ein

Qualitatsunterfcbied der Tendenz. Das reine Kunftwerk ift vorausfetjungs-

los, es ift im reinften Sinne gefcbaffen um der Scbonbeit willen, um der

Natur willen, die immer fcbon ift — kiinftlerifcb gefeben. Die Karikatur

kann bervorragenden kiinftlerifcben Wert baben, aber immer nur Neben=

wert, das let3te Ziel ift die Tendenz, und durcb die »caricatura«, das beil^t

Oberladung, durcb das Unterftricbene, ruft fie dabei gleicbzeitig nocb die

Nebenwirkung des Komifcben, des Grotesken und abnlicber Gefiible in

nocb gefteigerter Potenz bervor. Diefe Nebenwirkung kann bis zum

brutal Widerlicben gefiibrt werden. Fiber die Tendenz ift das Beftim-

mende. Ein Kunftwerk kann demnacb aucb komifcb und grotesk wirken,

obne Karikatur zu fein, wenn es eben folcbe Dinge darftellt, die im natiir-

licben Zuftand diefe Eigenfcbaften baben. FlogeUEbeling fagt: gewiffe

Menfcben mit Buckeln, Sabel- und X-Beinen feien wandelnde Karikaturen.
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Dasfclbe geltc von den fogenannten Gottesgeficbtern (tierabnlicben Ge=

ficbtsbildungen). Gebe dcren Cbarakterifierung iiber einc mit Wortcn

nicbt gcnau zu bezeicbnendc Grenze binaus, fo bore die Karikatur auf

und die gemeine Hafilicbkeit beginne. - Weit gefeblt. Ein Scbuljungen=

Fic). 1. Bikinis ciiifs Uiibi'k.miilon.

Hollilnclifrticr McKlcr.

ftandpunl<t ift i.-s, iibor Krankbeitszuftandc zii lad')cn imd fie koiuifcb zu

findcn. Nebmen wir ein Portint eincs Mannes niit grolk-r unfonniger

Nafe, wclcber Zuftand bei fonftiger korperlidier nonn.iler Befdiaffenbeit

n.id-) Flogcl-Ebeling fd)on binreidit, eine K.uikiening zu lein. Nun be-

tr,id-)tcn v^ir die beidcn Poitrate des Gbiii.uid.iio und des Holbein odev

das Bildnis des llnbekannlen aiis deui Slod<bolnier Mufeuui, ueidics
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Bild wir bringen (Figur 1), da die beiden anderen bereits in der »Medizin

in der klaffifcben Malerei" abgebildet find (Figur 63, 64). Nun, die Nafen

find docb grofi genug, aber Karikaturen find es nicl-)t; im Gegenteil, wir

baben das Gefiibl des Mitleids. Man wende nicbt ein, dafi der grofie

Kunftwert die fatirifAe Wirkung beeinfluffe. Wie, wenn der Kiinftler in

der Nabe jeder diefer Nafenkonige eine kleine Fliege gemalt batte, die

die Nafe umkreift, als Fiusrufungsftricb, als Marke der fibficbtlicbkeit:

die Karikatur ware fertig. Dasfelbe ware fcbon erreicbt, wenn an der

Wand ein Bild von einem Rbinozeros oder ein anderes Tierbild mit

Riiffelnafe bangen wiirde.

fin diefer Stelle fei erwabnt, dafi mancben Menfcben meiner Beob--

acbtung nacb faft ganz der

Sinn fiir die Karikatur feblt

und daf^ fie es aucb nicbt

verfteben, ein folcbes Bild,

wenn icb fo fagen darf,

fcbnell zu lefen. Wie viele

mit momentaner Erkenntnis

der Fointe einen Wit) fofort

belacben, naivere Menfdien,

nacbdem die anderen ficb

fcbon wieder berubigt baben,

erft anfangen, fo gebt es

aucb mit der Karikatur. Befonders betont fei es nocb, daf^ diefer ver--

langfamte und erfcbwerte Erkenntnisgang fur das Satirifcb-Komifcbe

durcbaus keinen Riickfcblufi auf fonftige geiftige Minderwertigkeit geftattet.

Die Mittel und Wege nun, auf denen die Kunftler die Hbficbt kund=

geben und dabei uberladen, find die allerverfcbiedenften; in ibrer Eigenart

liegt eben das Kiinftlerifcbe. Siebt man ficb die Oenies der Karikatur an, fo

find fie alle grundverfcbieden, fowobl in ibrer Kunftmanier als aucb in dem

Tendenzvermogen. Wie der Kunftkenner, urn Verwandtes zu vergleicben,

einen Brower von einem Teniers unterfcbeidet, fo einen Rowlandfon von

einem Gillray, und beide Paare malten zur felben Zeit; wirken docb aucb

die Komiker auf der Biibne alle mit verfcbiedenen Mitteln und Mittelcben.

Fig. 2. flusfcbnitt aus Mantcgnas

Sageffe victorieufe.

Louvre.
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Bci der Karikatur liegt nun dcr Hauptreiz und das Vielfaltige der

Geftaltungskraft in dcr Kombination der Zeicbniing mit dcr Untcrfcbrift.

Einc crnl'tc Zeicbnung kann durcb die Untcrfcbrift gerade durcb das

Kontraftlicbc zur bcfonders wirkfamen Karikatur wcrden. Driickt das

Bild iiiL+it allcin die Plbficbt dcs Kiinftlers aus, fo ift es durcbaus kein

Notbebelf, kcinc unnoble Manier, durcb den Text flufklarung zu bringen.

Darin unterfcbeidet ficb diefe Kunftart aucb von dem reinen Kunftwerk,

uo dcrartige Beigabcn Zeicben von Scbwacbe find. Die primitive und

naive Malerei macbte von diefer Efelsbriickc baufig Gebraucb. Nocb die

Briidcr van Eyd< iibtcn bin und wicdcr diefe BandroUenart der friiben

Formfcbneider, wabrend fcbon Giotto ficb von dcr vornebmlicb byzan=

tinifcbcn Manier frcigemacbt batte. R\s geiftreid')es Beifpiel diefer ab=

nonnc!! Verbindung der grofien Malerei mit dem Scbriftwerk fiibre icb

einc Gruppe aus cincr Allegoric des Pioniers der Rcaliftik, Mantegna,

an (Figur 2). (Die Infcbriften auf den Korpern dcr Triigbeit und des

Miiiiiggangs und am Randc des Waffers find bci dcr Vcrklcinerung

Icidcr kauin nodi crkcnnbar.)

Ein bciondcrs prid<elnder Reiz kann audi darin licgcn, daf!> das Bild

zunacbft als ernftc Scbopfung erfcbeint und dann die Untcrfcbrift erft

die beleidigendc odcr die ironifierende fibficbt kundgibt.

"P^^
p

l.ANATOMIK !: I I
.' II I SI <) I It 1, .N Al I K I. l.I, K .

Fifl. 1. Vigncttf von IK-nlibi-iin-r .lus l\. v. H.iIKmn VVi-vUoii.

r*'rut.irit /ii 1,1 Mol.lHltHic.



DIE KflRIKRTUR UND SATIRE
MIT BEZUG HUE MEDIZIN.

DIE HNTIKE ZEIT.

Das Studium der antiken Hinterlaffenfcbaft bringt eine unendlicbe

Fiille fatirifcben Materials. Es liegt aber in der Befcbaffenbeit der

damaligen Husdrucksmittel, daB das Darftellerifcbe ftark binter der Ute=

rarifcben Bosbeit zuriicktritt. Hinzu kommt, dafi uns nur fparlicbe Refte

von erfterem erbalten find. Diefe miiffen wir fucben auf den griecbifcben

Vafenbildern, an den Wanden der Haufer als Stuckzeicbnungen und in

gelegentlicben kleineren plaftifdien Erzeugniffcn. So finden wir fcbon

die Karikatur beim Pbaraonenvolk, fei es nun, daB

man in ftiller Zellc Papyrusrollen mit fatirifcben Zeicb=

nungen fiillte, oder diefe in Mauern und Steine offent-

licber Bauten einkrat3te. Das find nun natiirlicb keinc

wertvollen kiinftlerifcben Erzeugniffe; oflfenbart ficb

docb nocb beute das fatirifcbe Bediirfnis namentlicb Nnt-Mns, Athe,,.

unferer Jugend, am liebften in offentlicben Badern '^'

Terrakotta.

Oder in den Tempeln der Mephitis Fra^en und allerlei

oft obfzone Figuren anzubringen. OUivier-Beauregard bat die Karikatur

der figypter zufammenfaffend bebandelt und biervon eine kleine Hus=

lefe reproduziert. Da feben wir zum Beifpiel ein Gaftmabl, auf welcbem

ein Weib, welcbes zu viel des Guten getan bat, alles wieder von ficb

gibt. Neben grotesker Figurenbildung wird reicblicb von der primitivften

Zerrbildform Gebraucb gemacbt: Menfcben und menfcblicbe Vorgange

durcb Tiere auszudriicken, einer Friibform der Verfpottung, die bis auf

unfere Tage modern blieb und alle Scbulen und alle Manieren uber=

dauerte. Von zwei Kynozepbalen als Bootsleuten bewacbt, wird ein

Sau=Menfcb zu Ofiris geleitet, eine Kat3e fiibrt eine Scbar von Tauben,

ein Fucbs fpielt auf einer Doppelflote. Das bekanntefte Spottbild ift

die Satire auf Ramfes III. (dreizebntes Jabrbundert vor Cbriftus) aus

einem Papyrus des Britifcben Mufeums. Ein Lowe fpielt mit einer

flntilope Brettfpiel (das Ludus latrunculorum der Romer). Es ift febr
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wabrfcbeinlicb, daB bei der ganzen Rvt des agyptifcben Tierkultus diefc

Manier des Tierfujets iiberbaupt von dcii ftgyptcrn bcrriibrt. Im MitteU

alter wurde dann wieder die Strafiburger Gaffe, »wo der Fudis den

Enten predigt-, von der Literatur and der darftellenden Kunft emfig

breit getreten. Wenn fin- nnfere Sondernnterfucbung ficb wenig Pofitives

aus den agyptifcben Funden ergibt, fo

liegt das wobl zum Teil an unferer nocb

geringeren Kenntnis diefer Dingc.

Wobl bei keinem antiken Volke war

der Sinn fiir die Satire und das Groteske

fo ausgefprocben wie bei den Hellcnen;

folgte docb regelmafJig bei ibnen felbft auf

das Erbabenfte die Tragodie, deren Grofie

iiiv uns kaum fafilicb ift, das Satirfpiel. Es

kann kein Znfall fein, dai!> diefes Volk,

vvelcbes der Welt fein Scbonbeitsideal ver--

erbte, aucb die glanzendften Satiriker

bcrvorgebracbt bat. Die Wirkung iFirifto=

pbanifcben Withes wurde nocb gefteigert

durcb die grotesk-koinifcben Masken, die

die Scbaufpicler vor deni Geficbte triigen.

Ibre literarifcbe Hod-)kunft war vergefelU

fcbaftet mit einer BUite der Karikatur; wir

wiffen, daB gerade fatirifcbe Geniiilde und

fold-)e parodierendcn Inbaltes beliebt

warcn. So erzablt Plinius, daB der flpelles=

fcbiiler Ctefilocbus in cincin binlcskcn Gcmalde den Zeus dargeftellt

babe, wie er gerade don Bacdnis gebiert; cin andercr Maler babe die

Konigin Stratonice durd) cin Gemiilde vcrfpottct, auf deni or das Wcib

der offentlicben Medifance gcnuiB mit cincin Fifdicrbubcn in liiBcni

T^te.a-Tetc darftclltc '). Die Ncigiuig der Gricd>cn , grob b.nicrlidic

Szencn /.n malcn, vcranlaBte Wieland zii der Bcnicrkinui, d.iB and) die

Griedien ibrc Oftadc und 'i'cnicr.s b.ittcn. Wcrtvollc Kciiguicn bcllcni.

) Plinius 35.

M// •Museum, Atlwn

Fig. 5. Hellenifcbe TerraUott.i.
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fcben Witjes befitjen wir namentlicb in den Vafengemalden. Die komifcb=

fatirifcbe Neigung der Griecben tobte ficb bier aus. Sebr oft ift bei

diefen ein erotifcber Unterton vorbanden. Dafi aucb gelegentlicb arztlicb

intereffante Dinge zur Zielfcbeibe genommen wurden, foil befonders

erwabnt werden. Namentlicb waren aucb Darftellungen aus dem Homeri=

fcben Sagenkreife beliebt (fiebe Figur 260, Darftellung eines kiinftlicb

Brecbenden; Figur 337, allegorifcbe Darftellung

der Bereitung und Verabfolgung von firzneien

auf einer pompejanifcben Freske in »Plaftik und

Medizin« und Figur 197, Vafenbild, Scbale des

Sofias; 198 fieneas und Japis, pompejanifcbe

Freske; 199 Hderlafi, Vafenbild, in .>Medizin in

der klaffifcben Malerei<-). Ein jet)t in Petersburg

befindlicbes Vafenbild aus der Zeit Filexanders

des Grofien ift in Flogels Gefcbicbte des Grotesk-

Komifcben abgebildet. Hier wird von dem an-

tiken Maler Jupiters Befucb bei filkmene kari-

kiert.

Dies find nur kleine Froben und Hinweife

auf die karikaturiftifcbe Tatigkeit der Hlten. Zu

diefen zeicbnerifcben Leiftungen gefellt ficb eine

grofie Reibe plaftifcber kleiner Kunftwerke belle-

niftifcber Herkunft, die erft in ibrer Fiusdebnung

und ibrem Umfang durcb Fiusgrabungen, nament-

licb in Kleinafien, jiingeren Datums erkannt

wurden. Eine Wanderung durcb das fltbener Nationalmufeum lafit fcbon

diefe groBe Neigung der Griecben zu fatirifcben Darftellungen erkennen

(fiebe Figur 5, 6, 7 und 8).

Die Froben belleniftifcber fatirifcber Kleinkunft ftammen teils aus

diefer Sammlung, teils find es Objekte, die bei einem Eifenbabnbau bei

Smyrna gefunden wurden. Dort fand man zabllofe Figurinen aus

Terrakotta, welcbe vielfacb korperlicbe Zuftande verfpotten. Wir faben

da Leute mit groften Briicben, Wafferbaucben, Skoliotifcbe, Weiber mit

monftrofen Hangebaucben und Scblotterbufen ; ferner folcbe, die fkelett=

Nat. -Museum, Atkcu

Fig. 6. Hellenifcbe

Terrakotta.
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artig abgemagert find, und folcbc wiedcr, dcren Haiit untcr dcr Leibcs-

fiillc zii platen fcbeint. Fius diefem Material bat Felix Regnault und

vor ibm fcbon M. TIAi\Vl'(trA(>ri (fltben 1905), patbologifcb-anatomifcbe

Scbliiffe zu zieben verfucbt. Mir fcbeint die fyftcmatifcbe Betracbtiing

der flrbeiten diefer griecbifcben Koroplaften vom rein patbologifcben

Standpunkt dcsbalb unberecbtigt, weil

die karikaturifcbe flbficbt der Kiinftler

zu offenficbtlicf-) ift; die beigegebenen

Proben mogen diefen Standpunkt

vertreten und es als iiberfliiffig er=

fcbeinen laffen, die Grimaffcn als linke

Fazialislabmung, byfterifcbe Kontrak-

tur des Geficbtes, dolicbozepbaler

Scbadel ufw. zu deuten. (Felix Blan=

d^ard, flrbeitcn ini Bulletin de la

Societe Francaife d'Hii'toirc de la

Medecine 1910. fiffociation franijaife

pour I'fivancement des Sciences 1908

ufw.)

Unter den Terrakotten von Ta-

nagra, Myrina ufw. findcn wir fcbone

Exemplarc dcr burlesken Griecben=

kunft; wir bringen die Jammergeftalt

eines gekronten Fecbters und den

fcbwangeren Herniapbroditcn; um die

Wirkung diefer modellierten Wit^e

rcc+)t zu wiirdigen, nuiB man fici) in

Gedanken die berrlidicn Marinorftatucn vor flugcn baltcn, die dcnfelben

Gegenftand darftellcii.

Wir nuil^ten uns bci der Durd^iuufterung dcr k.irik.ituriftifdicn Be-

tatigung der fllten init dcin Hinweife begniigcn, diil} gelegcntliii> and)

der Medizin Verwandtcs geftrcift wurdc; weitcr fortgefct^tc Grabungen

werdcii uns wobl nod:i intcreffanfe Funde befdieren. Ganz anders aber

licgt cs auf dcni wciten Feldc dcr f.Uirifdxn Liter.Uur. Dcuu iiicr

Tcrnikottit. Silt.-Mif^fttrrif Athcn

Fig. 7. Karil<atur eincs

Fauftkiimpfers.
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berrfcbt ein bemerkenswerter, ja erftaunlicber UberfluB an bofen Hus=

fallen gegen die arztlicbe Kunft und den arztlicben Stand. Ein folcber

lafit ficb nicbt allein aus der fatirifd)en Rdev der fudlicben VolUer er=

klaren und muB einen tieferen 6rund baben und demnacb aucb aus=

fiibrlicber bebandelt werden.

Die nabere Befd>aftigung mit diefer antiken arztlicben Satire wird

uns den Beweis liefern, dai^ aus ibrem alten

Wurzelgeflecbt die Gedanken und Bosbeiten

knofpen und fprieBen, welcbe beutzutage nocb an

die Oberflacbe kommen und immer wieder an=

fcbeinend neu im Kopfe eines Witjlings geboren

werden.

Mein Jiingfter kam neulicb triumpbierend aus

der Sexta nacb Haufe und fragte micb mit iro=

nifcber Grimaffe: Was baft du mit der Kartoflfel

gemein? »Die Friicbte von eucb beiden liegen

in der Erde.« Es liegt aucb bier ein tieferer Sinn

im kindlicben Spiele, und wir werden den langen

Weg zuriicklegen miiffen, welcber aus der buma-

niftifcben Sexta eines Gymnafiums der deutfcben

Republik binauffiibrt zu der Scbreibftube eines

Satirikers der romifcben Kaiferzeit.

Bevor wir in die Bearbeitung diefes amu=

fanten, oft mebr oder weniger geiftvollen Hn=

klagematerials gegen die antiken Rrzte fcbreiten,

miiffen wir zunacbft einige Proben des, wie gefagt,

iiberquellenden Stoffes geben. Laffen wir den griecbifcben Profaikern

und Dicbtern den Vortritt.

Teiriilwita. Nat.-M., Athen.

Fig. 8. Scbwangerer

Hermapbrodit.

fifcbylus (525 bis 456).

Dem fcblecbten Flrzte gleicb, der felbft erkrankt,

Vcrzagft du mutlos und vermagft dir (elber nicbt,

Das Mittel auszufinden, das dicb beilen kann.
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flriftopbanes (427 bis 3S0).

So miifiit man eiligft einen flrzt zu rufcn gebn?

Wer ware denn jetjt nocb bier in iinferem Land cin Flrzt?

Es gilt ja da aucb: keine Batjen, keine Kunft. Piutos.

Pbilenion (zirka 280).

Nicbt Gin einziger firzt, wenn man's bei Licbt betracbtet,

Wiinfcbt feine eigenen Freunde gefund zii febn,

Nocb ein Soldat den Staat obne Unbeil.

Der fclbc.

Hllcin dcm flrztc ift es gcftattet zu totcn, obne den Tod zu erleiden.

* *
4-

H c r a k I i t , fecbftes Jabrbundert.

Wcnn in>m die ttrzte ansnimmt, gibt es nicbts Damlicberes als die

Grammatiker.
* »

nfop, acbtes Jabrbnndert vor Cbrifto.

Die alte Fran und der FSrzt. Bin altes Weib battc kranke fliugen.

Es lieB einen flrzt rufen. Nacbdem der Preis ausgemadit war, befud^te

er fie. Er falbt ibr die kranken flugen und nimmt bei jeder Vifite,

wabrend die alte Frau nicbts feben kann, einen nadi dem andern von

den Hausbaltungsgegenftanden mit. Fils die Frau gefund war, verlangt

der flrzt fein Honorar. Die F\ltc verweigert dasfelbe; der rtrzt fdileppt

fie vor den Magiftrat : .Id-) batte verfprod-)en," fagt die fllte, 'ibn zu be--

zablen, wenn er mid-) beilte. fiber mein flugenlid->t ilt fdilediter ge-

worden. Vorber konnte idi mein Mobiliar nodi Icix-n, hcute ift mir

das unmoglicb." So b.iiit\.ii die unanftandigen Menfdxn durdi ibre

Habfucbt Bcweife gegen fidi felbft,

*

S o k r a t e s.

Die rtrzte babcn das Gliid<, daf\ die Soiuu- ibrcn Erfolg bcfdieint

und die \\rdc ibre Feblcr boded<t.
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Diefes Wort wird vielen Filten in den Mund gelegt, unter anderem

nacb Plato aucb dem Sokrates, der einem Maler gratuUerte, der flirzt

geworden, dafi er eine Kunft im Sticb gelaffen babe, deren Febler der

Menge offenficbtlicb feien, um ficb einem Metier

in die Firme zu werfen, deffen Scbni^er fiinf bis

fecbs Fui^ Erde bedecke.

Nat -Museum, Allien.

Fig. 9. Helteniftifcbe

Terrakotta.

fit bene US, drittes Jabrbundert.

Die Gefcbicf)te des flirztes Menekrates von

Syrakvis, der ficb, ftolz auf feine Heilerfolge,

den Beinamen Jupiter gab, wird unter anderem

von Fitbeneus, drittes Jabrbundert, erzablt. Er

bericbtet, dafi Menekrates feinen von ibm gebeilten Patienten die

Beinamen Hpollo, ftskulap ufw. gab und fie in entfprecbender Klei-

dung feinem Gefolge einreibte. Er felbft trug eine purpurne Kleidung,

eine goldene Krone auf dem Kopf und ein Zepter in der Hand. Eines

Tages foil er dem Konig Pbilipp (nacb Plutarcb

dem flgefilaos) folgenden Brief gefcbrieben

baben:

-Menekrates Zeus griifit Pbilipp.

Du bift der Konig der Mazedonier und icb

bin die Medizin. Du kannft die Menfcben,

welcbe gefund find, wenn du willft, vernicbten,

und icb die Kranken beilen und die Krankbeit

bannen bis in das bocbfte Greifenalter. Wenn

du alfo Leute baft in deinem Solde, um deine

Perfon und dein Leben zu fcbut)en, fo babe icb als meine Garde alle

die, welcbe icb dem Tode entriffen. Denn icb bin es, Zeus, welcber

ibncn das Leben gibt.«

Die Hntwort Pbilipps ift geiftreicb und bekannt. Der Konig fcbrieb nur:

"Pbilippus wiinfcbt dem Menekrates gute Befferung<<. Diefe Fibfertigung

des klaffifcben Scbarlatans ift geiftvoUer als die fpatere Erzablung des

Hegefander, daB Pbilipp den firzt und fein Gefolge zu einem groBen

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. flufl. 2

Nat.-Muscittn, At/ten.

Fig. 10. Helleniftifcfie

Terrakotta.
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Gaftmabl einlud, und dafi die iibrigen Gafte die koftlicbftcn Spcifen vor=

gcfet)t bekamen, dem gottlicben Hrzte aber und feincm Gefolge wurden

iiiir Raucberungen und Libationen zuteil.

Nikarcbos, zweites Jabrbundert.

Bevor du dir die flugen reibft mit diefcm Collyrium ungliicklicber

Damoftrates, niinni fibfdiied vom beiligen Licbte des Tages, denn Dion

kennt keinen Feblfd)lag; nid>t nur bat er den Olympikus geblendet,

fondern fogar der Statue, die man diefem gcfct3t, feiner glitjerndcn fiugen

beraubt (ficbe in dicbterifcber Form fintbologie Seite 217).

Babrius, zirka 150 vor Cbrifto (Ed. Bergk, Nv. 75).

Ein flrzt verftand nid^ts. Wabrend nun zu einem Kranken allc fagten:

"Fiirdite nicbts, du wirft davon kommen, dein Leiden ift zwar lang=

wierig, aber es wird beffer gebeu", fo fagte der

ungefd7id<te flrzt, zu ibm eintretend: -Idi will d\dr>

nid^t taufd)cn und nidit iiberliften; balte alles bereit,

du nnifit fterben; den morgenden Tag wiift du nid)t

"^
jl ^ lange iiberlebcu". Mit diefen Worten ging er mid

^^^^ kam nidit wieder. Nadi langer Zeit konnte jener,

von feiner Krankbeit fid) erbolend, wieder ausgeben,

bleid>, kaum feiner Fiific maditig. Der rtrzt be=

gegnete ibm: .•Willkomnien," rief er, "Wie gebt es

druiUeii in der Unterwelt?" •Still nadi dem Trank der Vergeffen.

bcit," erwiderte jener, .Proferpina aber und der gewaltige Pluto er=

boben jiingft gegen alle rtrztc fd)rcd<lidie Drobungen, weil fie die

kranken Menfdien bcilen, und fdnieben fie .ilie ,\u(. llnter den erflen

wollten fie audi didi auffdireibcn; idi aber eilte veil Furd^t fofort binzu,

bcriibrte ibre Zepter und fd>wor ibnen, dn(S du in U'abrbeit gar Itein

Piv/.t bift uwd grundlos verleumdet wurdeft.-

Nal.-Miis., Allien.

Fig. 11. Helleniftifcbe

Tcrrakotta.
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Philemon, zirka 280.

Wer ift denn diefer? Ein Hrzt. Wie fcblccbt gebt es docb dem Heiler,

wenn nicmand krank ift.

*

Plutarch (50 bis 125 n. Chr.).

Fils den Paufanias ein flrzt befuchte und fagte: »Dir fehlt nichts,«

antwortete er, »weil ich dich nicbt hatte.- Und als ihn einer feiner

Freunde tadeltc, weil er iiber einen firzt Schlechtes rede, obne ihn er=

probt zu haben, antwortete er, wenn ich ihn erprobt batte, wiirde ich

nicht mebr leben. Der befte flrzt fei der, welcher die Kranken nicht

binfiechen laffe, fondern fie fobald als moglicb begrabe.

HUS DER flNTHOLOGIE.

Lukillos.

Seinen gemiitlichen Sohn hat neulich ein Hrzt mir gefendet,

Dafi ich ihm beibracht all dies grammatifche Zeug.

fiber nachdem er das »Sage den Zorn« und »Unendliches Web
fchuf",

Und die nach diefen fogleich folgenden Worte gelernt:

»Fluch viel tapfere Seelen der Helden zum Hades binab=

ftiefi.-,

Hat er ihn weiter zu mir nicht in die Schule gefchickt,

Sondern es fagte der Vater, wie er mich fab: icb bedanke

Freund mich; docb dies kann auch lernen der Knabe bei mir,

Denn auch ich ja verftoi^e der Seelen fo viele zum Hades,

Und ich bedarf dazu eines Grammatikers nicht.

Die Lange diefes Spottgedichtes verkiirzt den Wert; da find fchon

witjiger die Verfe, die man dem Nikarchos (zweites Jabrbundert) oder

dem Kallikter zufchreibt.

Weder kliftiert hat mich Pbeidon, noch auch nur betaftet; docb fiel im

Hit}igen Fieber des Mannes Name mir ein und ich ftarb.

Di odor OS, den Buckligen, gradezumacben verfprach einft

Sokles; dem Krummen aufs Kreuz bat er drei Steine gelegt
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Macbtige vierfuBdidce ; docb ftarb Diodorus zerquetfcbt von

Denen und gerader fofort lag cr geftreckt als ein Robr.

*

Dicb, flkeftoridcs, fd)lad-)tetc glcicb Figelaos der Wundarzt

Spracb, wenn am Leben, battc der Hrme gebinkt.

flrzt Alexis auf cininal klifticit ibrcr fiinf; purgierte

Fiinf Obnmiicbtigc, fiinf ricb uncrmiidlicb er ein:

So wurde eine Nacbt und einc ?lrznei und ein Sargmann,

Ein Grab alien, ein Hades und ein Totengefang.

firzt Krateas und Damon, der Totengraber zufammen

Einen gemeinfamen Bund fd)wuren einander die zwei:

Und die Binden, die er von Begrabniffen pflegte zu fteblen,

Gab zum Verbinden er bin gernc Krateas dcm Frcund!

fiber Krateas an jcnen als Gegengcfcbenke binwieder

Sandte die Pfleglinge ganz, die er fiir immer gebeilt.

Herders Uberfet3ung (Werkc 10, 201 f.) ift bekannter:

Damon und Pytias, der Totengraber und Doktor,

Helfen in ibrer Kunft treulicb einander fid-) aus,

Damon ftieblt den Begrabenen die Leid>enbemde zu Pfiaftern

Fiir den Doktor, luid er fdiaflft ibm die Kranken ins Grab.

• ROMER.

M. Fortius Kato (234 bis 149) Brief an feinen Sobn, zitiert nad)

Plinius 20, Kapitel 7:

id) werde dir, moin Sobn Marcus, am geborigen Orte von jencn

Griedien fprcdicn, idi werde zeigen, was idi in rttben vorziiglidi fand,

und daft es zwar viut lit, in ibre Wiffenfdiaften bincinzufeben, keines-

wegs abcr, fie zu durdiforfdien. Sie find cine fcbr niditswiirdige und

ungelebrige Art Menfdicn, und b.ilte es fiir fo gewiOi, als babe cs dir

ein Weisfagcr mitgeteilt ; fobaid uns diefes Volk mil feinen Wiffenfdiaften

befd)eukf, wird es allcs verdcrben, und nodi um fo mebr, weini es

feine Mrzte fd)id<en foUte. Dicfe baben fidi unter fidi verfd>woren, <ille



PLINIUS. 21

Barbaren durcb die Heilkunft zu toten; fie tun dies um Lobn, damit

man ibnen Olauben fcbenke und fie defto leicbter verderben konnen.

flucf-) uns pflegen fie Barbaren zu nennen und befudeln uns mit diefer

Benennung unflatiger, als andere Bauern. Der Umgang mit flrzten ift

dir unterfagt.

Plinius der filtere, 23 bis 79. H. N. 29.

In der Firzneikunft allein glaubt man jedem, der ficb fiir einen Flrzt

ausgibt, obne weiteres, wabrend docb nirgends die Liige gefabrlicber

ift. Fiucb gibt es kein Gefet), welcbes die Unwiffenbeit bierin ftraft, kein

abfcbreckendes Beifpiel von Beftrafung. Die Hrzte lernen an unferer

Gefabr und experimentieren mit uns auf Tod und Leben. Sie allein

baben das Privilegium der Straflofigkeit, Menfcben zu toten. Etwaige

Vorwurfe geben voriiber. Man fcbiebt die Scbuld auf Diatfebler und

klagt die Gemordeten nocb an. 29. vill. 3.

* *
*

Es unterliegt keinem Zweifel, dafi alle diefe firzte, indem fie durcb

irgend cine Neuerung nacb Ruf baicben, beftandig mit unferem Leben

Gefcbafte macben. Daber jene elenden Meinungskampfe am Kranken-

bette, wobei keiner dasfelbe glaubt, damit es nicbt fd)eine, als ftimme

er einem anderen bei; daber jene Infcbrift auf dem Trauerdenkmale

eines Verftorbenen, dai^ er durcb die Menge der ftrzte zugrunde ge-

gangen ift. Taglicb andert ficb diefe Kunft und eben fo oft wird fie neu

aufgeftu^t. Wir laffen uns durcb den Wind der Geifter Griecbenlands

fortreifien und es ift offenkundig, dafi jeder von ibnen, wenn er nur

zu fcbwatjen verftebt, bei uns fogleicb Herr fiber Leben und Tod wird;

als ob nicbt Taufende von Volkern obne firzte, wenn aucb nicbt obne

flrznei, beftiinden. 29. v.

»

Von der Habfucbt der Rrzte und ibrem raubfiicbtigen Markten im

Hngeficbte des Todes, da(^ fie ficb Scbmerzen bezablen laffen und fiir

den Tod ein Handgeld nebmen, davon will icb nicbt reden. Nicbt das

flnftandsgefiibl, fondern die Forderungen der Konkurrenten driickt den

Preis.
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Martialis (38 [4l] bis 104), Epigramme, 1. Bucb 30.

Cbirurgus fuerat, nunc eft vifpillo Diaulus,

Coepit, quo poterat clinicus cffe modo. I. 30.

Oder die gleicbe Idee in etwas veranderter Form:

Nuper erat medicus, nunc eft vefpillo Diaulus,

Quo Vefpillo facit, fecerat et medicus.

Wundarzt war Diaulus, er ift jetjt Leicbenbeftatter;

fluf die Art, wie er konnt, ift er ein Kliniker jetjt.

2. Buch 16

Quid tibi cum medicis? dimitte Macbaonas omnes.

Vis fieri fanus? ftragula fume mea.

Was willft du mit dem flrzt? Entlafi die Macbaonc ') famtlicb

Willft du genefen, fo nimm Decken des Bettes von mir.

5. Bucb 9.

Languebam: fed tu comitatus protinus ad me

Venefti centum, Symmacbc '). difcipulis.

Centum me tetigere manus aquilone gelatae:

Non babui fcbrem, Symmacbe, nunc babeo.

Unwobl war mir, befucbt baft du micb, aber es kamen

Hundert Sdnilcr zugleidi, Symmad-)us, als dein Geleit.

Und es betafteten micb die bundert Hande vom Nord kalt;

Obne Fieber vorber, Symmacbus, babe icb es jetjt.

6.31.

Uxorem, Cbaridemc, tuam, fcis ipfe finisque

fl medico futui : vis fine febrc ) niori.

Du weifit felbft und crlaubft, daft mit deiner Gattin dcr flrzt bublt,

Du willft wobl, Cbaridem, fieberlos zugrunde gebn.

(Dcr fliv.t als Giftmifchcr.)

e.Liii.

Lotus nobiscum eft, bilaris cenavit, et idem

Inventus mane eft mortuus, flndragoras.

') Marbaon, Sobn dos HsUlcpios In-i Homer.

') Symmnrbc, ciii d.iiniils in Koiii boU.imili'r flrzh

')Sinc fcbrc, d. b. alio durcb Gift.
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Tarn fubitae mortis caufam, Fauftine, requiris?

In fomnis medicum viderat Hermocraten.

Heiter ging er ins Bad und fpeifete beiter,

Und am Morgen darauf fand man flindragoras tot.

Wiffen willft du den Grund fo pl6t)licben Todcs Fauftinus?

Sein firzt ift es, im Traum kam ibm Hermocrates ') vor.

8.1X.

Solvere dodrantem nuper tibi, Quinte, volebat

Lippus Hylas, lufcus vult dare dimidium.

Hccipe, quam primum; brevis eft occafio lucri:

Si fuerit caecus, nil tibi folvet Hylas.

fils Triefaugiger bot neun Unzen neulicb dir Hylas

flls Einaugiger beut Quintus er fecbs dir nocb an.

Nimm es fofort, es entfliebt die Gelegenbeit zum Gewinne,

Wenn er erblindet ift, Quintus '). bezablt er dir nicbts.

8. LXXIV.

Oplomacbus nunc es fueras ophthalmicus ante

Fecifti medicus, quod facis oplomacbus.

Friiber ein Hugenarzt, bift jet}t du Fecbter geworden,

Was als Fecbter du tuft, baft aucb als Firzt du getan ').

ll.LXXI.

Hyftericam vetulo fe dixerat effe marito ufw.

Leda fagte dem alten Gcmabl, fie ware byfterifcb,

Und beklagte, dafi not tate der Liebe Genufi;

Weinend und feufzend jedocb erklart fie ibre Gefundbeit

Gelte foviel ibr nicht, lieber nocb fci ibr der Tod.

Er flebt, dai^ fie ibn nicht in den bliibenden Jabren verlaffe,

Und lafit zu, was er nicht felber zu leiften vermag.

ftrzte kommen fogleicb berbei ; firztinnen verfchwinden,

Und fie muii ficb darein fcbicken, o fcbwere Kunft (o medicina gravis).

(Der flrzt als Ebebrecber.)

') Scbon Lefring erinnert an das abnticbe Epigramm des Lucillius in der griecbifcben

flntbologie.

-) Quintus, bckannter romifcber Rugcnarzt.

') Die eine Erklarung fagt, friiber und jetjt beraubft du die Menfcben des Licbts und

des Gliicks, die andere, dafi die Fecbter ficb mit Vorlicbe durcb die Vificrlocber in die

fiugen ftieBen.
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ll.LXXIV.

Curandum penem commifit Baccara Ractiis

Rivali medico. Baccara Gallus crit.

Heilen follte das Glied fcin Nebcnbiibler dem Griccben Baccara

Der Hrzt madit ficbcr zum Gallcn ') ibn jet^t.

9.XCV1.

Clinicus Herodes trullam fubduxerat aegro:

Deprcnfus dixit ••Stulte, quid ergo bibis?«

Einem Krankcn cntwandte der flrzt, Herodes, den Scbopfkelcf-)

His er ertappt fid") fab, fpradi cr, was trinkcft du, Tor?

(Dci- firzt als Dicb.)

Diefer fatirifcben bosbaften Bliitenlefe fteben gelegentlicb aud^ wobl-

wollende fiufierungen griecbifcber iind romifd-)er Dicbter gegeniiber. Wir

wollen einige derfelbcn wcnigftcns beriid<fid>tigcn.

H o m e r.

Denn ein beilender Mann ift wert wie viele zu acbten,

Welcber die Pfeil' ausfcbneidet und auflegt lindernden Balfam.

Plato (429 bis 384).

Hinficbtlid-) der flrzte insgefamt, fci eincr, wcini, obnc daf^ cr cs

beabficbtigt, der von ibm Bebandelte ftirbt, dem Gefetje nacb rein von

Sdiuld.

Im Gcgenfati zu diefer gefetjlicben fiul^erung ftebt allerdings, was er

im Politicus Seite 298 fagte.

Welcben von uns die rtrzte retten wollen, den retten fie, wen fie

aber fcbadigen wollen, den fcbJidigen fie, indem fie ibn fdmeiden und

brennen und notigen, flufwand zu macben als Tribut fiir fie. Davon

verwenden fie nur wenig oder gar nidits fiir den Kr.niUen. Das librigc

benut3cn fie mit den ibrigcn fiir fid> felbft. Und fdiliel^lidi nebmen fie

gar von Verwandtcn oder Feinden des Kranken Geld zum Lobn, um

ibn zu toten.

) Der Wit> licgt im WorffpicI O.illus. Den Griccben /.uni (i.illioi iiiul 1 jilni.iiin'.fii

(Kybelepricftcr).
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Seneca 2 bis 65 nacb Cbrifto.

Hrtig und freundlicf-) foil man die arztlicbe Bebandlung mit ficb vor=

nebmen laffen (Ep. 5, 12).

Die Medizin bietet ibre Wobltaten aucb den Unwiirdigen an (de bene-

ficiis 4, 28).

Die Kranken braucben den firzt, die Gefunden follen ibn ebren (de

clem. 1,2).

Dem flrzt zablt man den Lobn fiir die Miibe, den fiir fein Herz bleibt

man ibm fcbuldig (de offic. 6, 17).

Der Hrzt kann dem, den er beilen foil, niemals ziirnen. Er fiebt ibn

immer buldreicb an. Weder die widerlicben flusleerungen, nocb aucb

Wutausbriicbe der Verriickten fcbrecken ibn zuriick (Dial. 3, 1).

Du feieft, meinft dn, dem firzte wie dem Lebrer nicbts fcbuldig, als

feinen Lobn: bei uns bait man beide in bobem Orade lieb und wert.

Es gibt Dinge, die mebr wert find, als man dafiir gibt. Du kaufft vom

Flrzte etwas Unfcbatjbares , Leben und Oefundbeit, vom Lebrer der

Wiffenfcbaften edle Geiftesbildung; daber wird diefen nicbt die Sacbe,

fondern die Miibe bezablt, dafi fie, ibre eigenen Hngelegenbeiten beiseite

[et)end, uns ficb widmen . . . Warum icb bei beiden es mit der Belobnung

nicbt fiir abgetan balte? Weil beide uns zu Freunden werden und uns

nicbt durcb verkauflicbe Kunft, fondern durcb woblwollende freundfcbaft-

licbe Gefinnung ficb verpflicbten. Fiir micb, nicbt fiir den Ruf feiner

Kunft fcblug des flrztes Herz; er begniigte ficb nicbt, die Mittel anzu=

zeigen und berbeizufcbaflfen, bekiimmert fafi er bei mir, kam, wenn irgend

eine beforglicbe Zeit es forderte; iiber keinen Dienft befcbwerte er ficb,

an nicbts fafite er Ekel, meine Seufzer borte er nicbt obne innere Be=

klemmung (de benefic. 6, 15, 16).

*

Die Invektiven gegen die antiken firzte, zu einem Bliitenftraufie ver-

einigt, baben komifcberweife das Standesgefiibl des einen oder andern

iiberempfindlicben Kollegen verlet5t. Was baben wir, die beutigen Be-

fliffenen diefer Wiffenfcbaft, mit den Vertretern der beilenden Kunft des
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Filtertums innerlicb gemeinfam? Das erinnert inicb an die finckdotc des

in der Wiifte baufierenden Juden. Er wurde von zwei durcb die Miffion

bekebrten Scbwarzen furcbtbar verpriigelt. Was babe icb eucb getan?

fragte der Handelsmann. Deine Vorfabren baben unferen Herrn ge-

kreuzigt. fiber das ift docb fc+)on fo furcbtbar lange ber. Ja, wir baben

es aber erft beute friib erfabren.

Die Bedingungen der flusiibung des Heilbandwerkes waren im Filter=

tume und namentlicb in Rom befonderer Rvt. Zunacbft baftete ibm fcbon

desbalb ein Makel an, weil cs vorzugsweife von Freigelaffenen und

Sklaven ausgeiibt wurde. Nocb Juftinian geftattete fiir fie den bocbften

Preis, fecbzig Goldftiidce, zu fordern, wabrend Eunucben bocbftens fiinfzig

wort waren. Die freien flrzte waren meift Huslander. Plinius der Jiingere

erbat in einem Briefe vom Kaifer Trajan fiir fcincn Hausarzt, der ibn

vom Rande des Grabes bracbte, als Belobnung das roniifcbe Biirgerrecbt.

Julius Cafar verlieb den freien firzten gleicbfalls das Biirgerrecbt und

Kaifer fluguft aus Dankbarkeit gegen feinen Firzt flntonius Mufa, der

ibn durcb cine kiibnc Kaltwafferkur aus fcbwerer Krankbcit gerettet

batte, fiiqtc nodi eine Befreiung von alien Steuerlaften binzu. Die Hn-

ftellung von feftbefoldeten Stadtarzten war eine befcbrankte und fo kam

es, da die firzte weder Priifungen durcbmacben mufiten nocb Privilegien

und Diplome befafien, dal^ fie auf der andern Seite eine geringe gefe^=

licbe Verantwortlicbkeit batten. Die nad^fte Folgc war, daft viele Un=

bcrufene, n.iinentlid') aus den unteren Standcn, fidi zu dcm arztlicben

Handwerke drangten, zunial, da das Gewerbe eintraglicb war. Martials

fcbarfe Epigramme erklaren ficb aus diefen Tatfacben. Sdiufter, Zimmer«

leute, Scbmiede, Leicbentrager und Gladiatorcn wmdcii Heilkiinftler.

Und fo fiillten die Reiben der flrzte Ignoranten, die audi in den danials

der Mcdizin angegliederten Nebenfacbern Rbetorik, DialcktiU luid Pbilo-

fopbio ma Vorfdiiilcr waren. Sie verftanden von Wiffenfcbaften, wie

(;,ikn iHimiid, iiirht imlir als der VAc\ vom L.uitcnfpiel. M.ui eignete ficb

medizinifcbe Kenntniffe in der Wolfe an, d.il^ man .nu-rhaniilen /U/.tcn bei

ibrcn Befucben foigte und fid) von Ihnen belebren lieft. Diefen tSd>iiler.

fcbwarm bewitjeit Martial in dem oben angcfiibrten Epigranun. 'I'beffalus,

urfpriiiiqlid-) ein Webergefelle, batte zu Neros Zeiten den groftfen Huf.



MflRTIflLlS. 27

Es war natiirlicb fiir die Husbildung der antiken KoUegen nicbt gerade

forderlicl7, dafi diefer erfolgreicbe Heilkiinftler crklart battc, daB zur

Erwerbung der notigen medizinifdien Kenntniffc ein balbes Jabr geniigte.

Hatte ein fold)er Junger des ftskulap als flrzt abcr nid)t den erbofften

Erfolg, fo war das Ungliick and) nicbt groB, er wed)felte wieder fein

Metier, und fprang zurud< in die Klopffed)ter-- oder Leidientragergilde.

Die meiften KoUegen Galens, des frucbtbarften und redfeligften medi=

zinifd>en SAriftftellers aller Zeiten, der felbft in feiner Vaterftadt Per=

gamon Gladiatorenarzt gewefen, konnten, wie er angibt, kaum lefen, und

er ermabnt fie, mit gebildeten Patienten fid) wenigftens vor Sprad)=

feblern zu biiten.

Da nun das gefamte 6ebiet der Medizin in kurzer Zeit fd)wer er-

lernbar war, fo lag es fiir fold)e Fidepten nabe, ein Spezialfacb zu

ergreifen. So gab es Obrenarzte, Zabnarztc, Brud)= und Fiftelarzte und

vor allem die Okuliften, uber die fi* ja Martialis und die andern Satiriker

weidlid) luftig mad)en.

»Sd)merzende Zabne beilt Kascellius oder entfernt fie,

Warf>ft in die Hugen das Haar, brennft du, Hyginus, es weg.

Sank das Zapfd)en berab, bebt's Fannius obne zu fAneiden,

Eros vertilget das Mai, traurig den Sklaven gebrannt.

His Podalirius wird fur den Darmbru* Hermes gepriefen:

Sage mir, Gallus, wer ift's, der die Impotenz beilt.«

flus diefer flnrempelung des Martial erfabren wir, daB die plaftifd>e

Cbirurgie der damaligen Zeit es verftand, die Brandmarken der Sklaven

zu entfernen, wiffen wir do* aucb, daii fid> die Juden nad) Celfus

eine neue Vorbaut operieren liefien, um im Bade als fold)e nid^t auf=

zufallen.

Das in den Epigrammen getadelte arztlid>e Benebmen am Kranken=

bett geifielt aud) Galen. Mand>e firzte madden zu baufige und zu lange

Befud>e. Ibr Verbalten dabei neige in die Extreme der rauben und

roben Bebandlung oder der fervilen Untertanigkeit. So babe der Hero-

pbiler Kallianax einem angftlidien Sd)werkranken die troftenden Worte

zugerufen: ..flud) Patroklos muBte fterben.« Hndere firzte wieder ex-

zellieren dur* auffallende Kleidung und Haartrad)t, wabrend der Wider-
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part 10 nacblaffig fei, bei den Krankenbefucben nacb Zwiebel oder Knob-

laucb zu riccben. Das mufi natiirlicb zur Kataftropbe fiibren, wenn ein

nacb Wein iibermafiig riecbender Doktor feinem Klienten den Genufi

diefer Starkung verbietet.

Die Reklamefucbt der antiken Hrzte ging fo weit, daB fie Operationen

in den Tbeatern vor ciner Menge von Znfcbauern macbten, oder fie

licbten es, ibre Bebandlungen in Biiden nnd Laden auszuiiben, die

nacb der StrafJe offen warcn ; nacb Epiktet animierten die ftrzte fogar

die Paffanten zum Eintreten.

Eine grofie Rolle fpielte in der damaligen Zcit die Bereitiing der

nieift gebeim gebaltenen Medikamentc. Die Giftinifcbcrei war in voller

Bliite, an ibr waren die firzte beteiligt, namentlid-) aucf-) in der Her--

ftellung der Gcgengifte. Der beriibmte Tberiak folltc nacb der Bebaup=

tung feines Erfinders, des Leibarztes des Kaifer Nero, flndromacbus,

ein Univerfalgegenniittel fein, wesbalb es in der damaligen Zeit vieU

facbe Verwendung fand. Dem Grundfcbler, der damals den das arzt--

licbc Gewerbe betreibenden Mannern anbaftcte, der Cbarlatanerie im

grofien Stil, reibten ficb die grofien andern Kardinaluntugenden des

Standes an: der Brotneid, die gebaffige Verleumdiing, die Habfucbt,

Erpreffnng und Streitfucbt. Und fo war es in der damaligen Zcit ver=

ftandlicb, wenn i\&> die grofien Satiriker mit Vorliebe die Medizin unter

das Brennglas ibres Witjes nabmcn. Wir nabmcn bisbcr nur cinige

Dokutncntc zur Erklarung der antiken Satire aus dem Stande felbft,

wcil eben fidi der beifiende Spott in crfter Linie gcgen die Vertreter

der Hcilkundc wendete und die Medizin als foldie unberiibrt liefii. Es

inuHi aber wenigftens daran erinnert werden, dafi damals vor dem Wagen

der Medizin eine ganze Reibe von zweifelbaften Zugkriiften gefpannt

war. flufier viclen anderen Sekten gab es die Sd)ule der Dogmatiker,

der Metbodiker, der Empirikcr, der Pncumatiker, der Eklcktiker und

folcber, die fidi direkt nadi dem Nainen ibres Griinders nannten, wie

der Erafiftrateer. Unter dicfcn bcftanden leidenfd^aftlidic Kiimpfe. Plinius

erzablt, dafi alle diefe Sekten Tbcffalus fiber den H.nifen warf und fid>

in der Via flppia ein Moniinunt erriditete, <uif weldiem er fidi als

-rtrztebezwitiger- bezeidinete. In diefes Wirrw.nr der Meinungen, der
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Scbulen und Finficbten binein wogte und flutete der mcdizinifcbe Plber=

glaube. Die Wunderfucbt der Zeit, ein Beftandteil der offentlicben und

ftaatlicben Religion, erklart es, dai3 Sterndeuter, Wabrfager, Orakel und

viele andere nabe verwandte magifcbe Kiinfte das Mofaik der Heil=

moglicbkeit und Heilgelegenbeit nocb bunter mad)ten, und denen, die

ficb von der Dummglaubigkeit der Zeit freigemacbt batten, den beifienden

Spott auf die Zunge legten.

Die Betracbtung diefes grotesken Lebens auf dem Heilmarkte im

filtertum und der Satire iiber dasfelbe, war aber desbalb notig, weil

diefe Zeit von unabfebbarer Folge war fiir die Entwicklung des deutfdien

Geifteswefens der fogenannten Renaiffancezeit. Wir braucben nur zu

bedenken, dafi die Humaniften mit der Neuerweckung der antiken Literatur

gerade aucb iiber die Heilkunde die Finficbten jener Zeit ftudierten und

annabmen, urn den neu erfolgten Drucklegungen der antiken Scbrift-

fteller die grofite Bedeutung zuzumeffen in der Beeinfiuffung des Volkes.

Und wenn aucb die alten Originalausgaben des Martial, des Plinius ufw.

nur von den Gebildeten gelefen wurden, fo war es wiederum ein folgen-

frf)werer Zuftand, dafi die popularen deutfd^en Scbriftfteller ficb dauernd

mit fremden Federn fcbmiickten; die klaffifcbe Zitatenwut der folgenden

Jabrbunderte war eine grenzenlofe. So finden wir diefe malitiofen Ge--

danken iiber die Medizin an taufend Stellen eingeflickt, mancbmal mit,

mancbmal obne Quellennacbweis in allerlei pbilofopbifcben Werken. Fiber

aucb die Volkserzabler und Volksbelebrer bereicbern ficb an in der

Fintike geftoblenen Stilbliiten und Gedanken. Damit nicbt genug, ift die

Geiftesarmut und der Senfationsbunger mancber Druckereien, nament-

licb in Siiddeutfcbland, fo grofi, da(i fie Gefcbebniffe aus dem Hltertum

einfacb als eben paffiert bericbteten und durcb Taufende von Flugblattern

in Deutfcbland bekannt gaben. So finden wir zum Beifpiel, daft die

Wundergefcbicbten des Plinius frifcb frifiert und gebiigelt als eben

paffierte Neuigkeiten in die erftaunte Welt gingen.

Fiuf diefe Weife ift es erklarlicb, dafi die antiken Pampblete gegen

die Raub- und Straucbritter der Medizin in der deutfcben Literatur der

Renaiffancezeit Boden gewannen und den deutfcben Nacbbetern latei=

nifcber Weisbeit billige Spottmiinze in die Hand gaben. Wir werden
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fpater zu unterfucben baben, inwiefern der damalige Stand der Mcdizin

iind das Benebmen der firzte des Reformationszeitalters ein giinftiger

Nabrboden fiir diefe im wefentlicben romifcbe Tradition bildcte.

Fig. 12.

ORIENT.

Ganz anders fiebt das Bild aus, welcbes der weitere Often in der

Vorzeit von dem flrzte und von der Heilkunde gemalt bat. In der

Literatur der Inder, figypter, der Hebraer, ja aucb der Rraber und Perfer

fd)reitet der Firzt dabin, gewiffermafien als beilender Priefter, ebrwiirdig

und bobeitsvoll. Wenn aucb Satire und Kritik ficb an ibn beranwagt,

fo ift der Ton docb ein von der grako-lateinifcben fiusdrucksweife grund=

verfcbiedner. Das fiir die Gcbildeten unferer Zeit ferner liegende und

verftedcte Material ift im Stammbucb des Firztes, in Stuttgart, W. Spemann,

zufammengefafit. flus ibm entnebmen wir in folgendem einige cbarakte-

riftifcbe Probcn.

ftGYPTER.

Solcbcrici Wiirze der Kunft bat Helena, Tocbter Kronions,

Hcilf.HTKT Kraft, die cinft die Gcmablin Tbons, Polyd.unn.i,

Dir in Mgyptos gcfd^cnkt; u'O viel die n.ibrcndc Evdc

Tragt der Wiirze zu guter und viel zu fdi.idlidicr Mifdnnig,

Wo and) jcdcr ein flrzt, die Sterblidicn .ill <ui lufabrung

Uberragt ; (.iciiti wabrlid-) fie find vom Gefd^ledite Paons.

(Hoim-v, Odyffcc 4, 228.)
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INDER.

Die flnforderungen an den lernenden flrzt und die Vorbedingungen,

die er zu erfiillen bat, ergeben ficb aus der Caraka Sambita III 8.

Wenn ein Scbiiler um fiufnabme bittet, fo fprecbe der Lebrer zu ibm:

(Folgen allerlei Befeble und Zeremonien). Darauf fpricbt der Lebrer

zu ibm angeficbts des Feuers der Brabmanen und ftrzte: -ein Scbiiler

muB keufcb und entbaltfam fein; er bat einen Bart zu tragen; er mufi

die Wabrbeit reden, darf kein Fleifcb effen, nicbt neidifcb fein; er foil

die Lebre wobl bebalten und mein Wort in Ebren balten. flucb mufJt

du alles ausfiibren, was \&> dicb beifie, es fei denn, daii etwas vom

Konig Verbotenes, etwas Lebensgefabrlicbes, ein groBes Unrecbt oder

etwas Widerfinniges von dir gefordert wiirde. Wie ein Sobn, wie ein

Knecbt, wie ein Diener follft du meines Dienftes warten - anfprucbslos,

piinktlicb, aufmerkfam, artig, umficbtig, obne Murren. Ein flrzt, welcber

Erfolg fiir feine Praxis und feinen Erwerb, einen guten Namen und

einft den Himmel wiinfcbt, der mufi fiir das Wobl aller Lebenden, zuerft

des Brabmanen und der (beiligen) Kub beten alle Tage, wenn er auf-

ftebt und zu Bett gebt. Mit ganzer Seele muii er um die Heilung der

Kranken ficb bemiiben, und wenn fein eigenes Leben auf dem Spiel

ftande, darf er dem Kranken kein Leid tun und nicbt einmal in Ge-

danken dem Weib eines andern zu nabe treten, nocb aucb feiner Habe.

In Kleidung und andern fiufierlicbkeiten foil er einfacb, foil kein Trinker

fein und fcblecbter Gefellfcbaft fern bleiben. Seine Rede fei zart, klar,

angenebm, wabr, zweciimafiig und gemeffen, er erwage Ort und Zeit,

befleifie ficb des Nacbdenkens und fucbe ftets feine Kenntnis zu wecken,

zu unterftiitjen, zu fordern."

flus demfelben indifcben Lebrbucb der Medizin Caraka zitieren wir

die Cbarakteriftik der Scbarlatane:

Lcute unter der Maske von flrzten, eine Plage fiir die Menfcben, und

eigentlicbe Falfcber treiben ficb in den Landern berum, weil die Obrig=

keiten nacblaffig find. Ibre Kennzeicben find folgende: Um eine Mei=

nung von ficb zu erwecken, im Hufzug eines gelebrten Hrztes prunkend,

ftreicben fie begierig den Gelegenbeiten zur Praxis nacb. Haben fie von

einem Kranken gebort, fo eilen fie berbei, empfeblen vor deinen Obren
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ibre arztlicben Fabigkeiten und find unermiidlid-) in flufzablung der

Feblcr des bebandelnden Firztes. Die Frcunde dcs Patienten fucben fie

durd-) klcinc fliifmerkfamkeiten, Einfliifterungen, Sd)meicbeleien zu ge-

uinncn und riibmen ibre eigene flnfprud)lofigkeit. Habcn fie fidi an

eine Kur gemadit, fo kommen fie alle Fingenblidcc zmn BefndT. Um
ibre Unwiffcnbcit zu verfted<en und well fie die Krankbeit nidit zu bcbcn

vermogen, fdiieben fie den MiBerfolg darauf, dafi der Kranke nid-)t die

notigen Mittel, keine Pflege babe und fid) nidit geborig balte. Merken

fie, dafi es mit ibm zu Ende gebt, fo madden fie firf) davon. Treffen fie

niit Leuten vom Volke zufammen, fo verleugnen fie V\dr> und vviffcn als

LInbcteiligte ibre Gefdiiddidikeit berauszuftreid)en, als Laien die Wiffen=

fd>aft der wirklid) Unterriditctcn berabzufet3en. Das Zufammenkommen

mit Oebildeten aber meiden fie wie der Wanderer die Gefabren des

did>ten Waldes. Wiffen fie zufallig ein Stiidc von einem Lebrfatj aus-

wendig, fo zitieren fie das beftandig, wo es gar nidit paBt oder nur

balb pafit. Fragen laffen fie fid) nid)t gern; fie flieben vor einer Priifung,

wie vor dem Tod. Weder einem Lebrer, nod) einem ordcntlid)en Sd)uler,

nod) fonft einem, der mit ibnen anbinden will, Itebcn fie Rede, fiuf fie

bezieben fid-) folgende Verfc

:

Verfted(t in das Gewand dcs firzt's

erlauern Patienten fie

Wie von der griinen Hiitte aus

der Voglcr fid) die Mcifcn fjingt.

Erfabrung, Lebre, Wiffen feblt;

fie kcnncn weder Maf!> nodi Zcit;

Vcrmcidc fie, fie find vom Tod

als Botcn auf die Welt gcfandt.

Urns Geld als ttrztc aufgcblabt

und Tolpcl cinzuzicbn gcfd-)id(t —

Es mcidc dod\ wcr king fcin will,

die aufgefd)wollnc Nattcrbrut!

Dodi wer gelebrt, gcfdicit und rein

uiui im Gcfd-)aft crf.ibrru ift,

Sid) felbft und fciue H.uid bebcrrfdit,

dctn M.uuu- fdn'iikf doin Verlv.urn!
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Sowobl aus der Zeit der Vedas, wie aiicb aus der Brabmanifd)cn

Periode ift eine Reibe von Tatfacben und Scbriften bekannt geworden,

welcbe die Wertfcbat5ung der firzte im alten Indien beweifen. Er, der

fSrzt, gebort zu den vierzebn koftbarften Dingen, welcbe die Gotter durcb

Vermifcbung der Erde mit dem Meere erzeugten.

Indifcbe Spriicbe.

Dort foil man, o Sobn, nicbt wobnen, wo diefe vier feblen: ein reicber

Mann, der Geld ausleibt, ein Hrzt, ein mit dem Veda vertrauter Brab-

mane und ein Flufi mit gutem Waffer.

Ift man krank, fo ift der Hrzt ein Vater, ift man genefen, fo ift er ein

Freund; ift die Krankbeit voriiber und die Gefundbeit bergeftellt, fo ift

er ein Hiiter.

Fiirften, Minifter, firzte und flsketen fcbmiickt das filter, Bubldirnen,

Sanger und Diener macbt es lacberlicb. Ein Lebrer, ein flrzt, ein Biirge,

benut5te Fiibrer, Hebammen und Liebesbotinnen find nacb vollbracbtem

Gefcbafte cinem Grasbalm gleicb.

In etwas anderer Form wird die Undankbarkeit der Menfcbbeit aus--

gedriickt:

Diefe fecbs fcbatjen ftets gering den, der ibnen friiber Dienfte erwies.

Scbiiler den Lebrer, verbeiratete Sobne die Mutter, gleicbgiiltig gewor-

dene Manner die Gattin, diejenigen, die ibr Ziel erreicbten, den Urbeber

des Gliicks, diejenigen, die aus dem Walde beraus find, ibren Wegweifer

und gefundgewordene Kranke ibren Hrzt.

Ein Maler, ein Dicbter, ein fcblecbter Hrzt und ein fcblecbter Fiirft,

diefe vier fabren zur HoUe, als Fiinfter der Dorffcbulze.

CHINa.

Eure Medizinen find ebenfo wirkfam wie gottlicber Beiftand.

Fernere Lobfpriicbe des firztes: Er kann einem den Lebensfriibling

zuriickbringen.

Des groBen Reicbes Hand find die guten firzte.

Der befte Hrzt kann ein verlorenes Leben nicbt retten.

Mit firznei ift es fcbwer, Tote lebendig zu macben.

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Mcdizin. 2. flufl. 3
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HEBRHER.

Es bciBt in der Sd-)rift, er foil ibn bcilen laffcn; daraus folgevt die

Scbule des Rabbi Ismacl (130 vor Cbrifto): Dem firzt ift von Gott die

Erlaubnis erteilt, zu beilen.

In einer Stadt, in wcldicr fidi kein flrzt befindet, darf ein Sd)ulcr

der Weifen nidit wobncn. Thaimud (220 bis 500 n.ut> Cbriito).

Bei einem fernen Plrzte wird das Fiuge blind.

Ebre den flrzt, bevor du feiner bedarfft.

Ein Firzt, der umfonft beilt, beilt umfonft.

Den Hobepunkt der bcbraifd)en Verebruncj fiir den beilenden Stand

bilden die Worte des Jefus Sirad) 3S, 1.

Ebre den flrzt mit gebiibrlid^er Verebrung, daB du ibn babeft zur

Not. Denn der Herr bat ibn gefd)affen vnid die flrznei komnit von deni

Hodiften und Konige cbren ibn. Die Kunft des flrztes erbobet ibn und

mad)t ibn groB bei Fiirften und Hcrren. Der Herr liiBt die flrznei aus

der Erde wadifen, und ein Venninftiger verarf)tet ibn nidit. Ward dodi

das bittere Waffer (2. Mofes 15, 25) fiiB durdi ein Holz, auf daB man feine

Kraft erkcnnen follte. Und er bat foldie Kunft den Menfd)en gegeben,

daB er gepriefen wiirde in feinen Wundertaten. Daniit beilet er und

vertreibt die Sd^nierzcn, imd der Hpotbeker mad)t flrznei daraus. Summa,

Gottes Werke kann tnan nidit alle erzablen, luid er gibt alles, was gut

ift auf Erden.

Mein Kind, wcnn du krank bift, fo verad)tc dies nidit, fondern bittc

den Hcrrn, fo wird er did-) gefund madden. LaB von der Siinde luid

reinige dcin Herz von allcr Miffetat. Opfere fiiBen Gerucb und Senmiel

zuin Gedcnkopfcr, und gib ein fett Opfer, als nuiffeft du davon. Danadi

laB den flrzt zu dir, denn der Herr bat ibn gefd^affen und laB ibn nidit

von dir, foLuig du fein bedarfft. Hs kann die Stiutdc konuneu, daB dem

Krankcti .ilkin duid) jene gebolfen werde, weiui fie den Herrn bitten,

daB cs mit \bu\ beffer werde und er Gefundbeit kriege. Linger zu leben.

Idi in6d)te an diefer Stelle norf> das taglidn- Morgengebet eiues flrztes,

bevor er feine Kr.uiken befudit, wiedergeben, u'eld")es aus einer bebr.ii.
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fcben Handfcf)rift cines beriibrnten jiidifcben flrztes in fligypten aus dem

zwolften Jabrbundcrt ftammt und welches icb nirgends reproduziert

finde (Medizinifcbes Vademekum, zweiter Teil, Frankfurt und Leipzig,

Nikolai 1796).

oflUgiitiger! Du baft des Menfcben Leib voller Weisbeit gebildet. Zebn=

taufendmal zebntaufend Werkzeuge baft du in ibm vereint, die unab-

laffig tatig find, urn das fcbone Ganze, die Hiille der Unfterblicben, zu

erbalten und zu ernabren : immerdar find fie ftill befcbaftigt, voller Ord-

nung, Ubereinftimmung und Eintracbt. Hber wenn die Gebrecblicbkeit

des Stoffs, Oder die Ziigellofigkeit der Leidenfcbaften diefe Ordnung,

diefe Eintracbt unterbricbt, fo geraten die Krafte in Streit, und der Leib

zerfallt in feinen Urftaub. Du fendeft dann dem Menfcben die wobltatigen

Boten, die Krankbeiten, die ibm die nabende Gefabr verkiinden, und

ibn treiben, fie in Zeiten abzuwenden.

Deine Erde, deine Strome, deine Berge baft du mit beilfamen Stoffen

gefcbwangert, die deiner Gefchopfe Leiden zu mildern und ibrem Unter=

gang abzubelfen vermogen. Und dem Menfcben baft du Weisbeit erteilet,

des Menfcben Leib zu lofen, und fein Gewerk in Ordnung und Unord--

nung zu erkennen; aucb jene Stoffe aus ibren Bebaltniffen bervorzu-

arbeiten, ibre Tugenden zu erforfcben, und einem jeden Obel gemafi

fie zuzubereiten und anzuwenden.

Hucb micb bat ewige Weisbeit erkoren, fiber Leben und Gefundbeit

deiner Gefcbopfe zu wacben. Icb fcbicke micb nun zu meinem Beruf.

- Stebe mir bei, fillgiitiger, in diefem Gefcbafte, dafi es fromme; denn

obne deinen Beiftand frommt ja dem Menfcben aucb das Kleinfte nicbt.

Lafi Liebe zur Kunft und deinen Gefcbopfen micb ganz befeelen;

gib es nicbt zu, dafi Durft nacb Gewinn, Rubm oder flnfebn ficb in

meinen Betrieb mifcbe ; denn diefe find der Wabrbeit und der Menfcben=

liebe feind; und fie konnten micb irre leiten in dem groBen Gefcbafte,

deinen Gefcbopfen wobl zu tun.

Erbalte die Krafte meines Korpers und meiner Seele aufrecbt, dafi

unverdroffen fie immerdar bereit find, dem Reicben und dem Airmen,

dem Guten und dem Bofen, dem Freunde und dem Feinde beizufteben.

Lafi im Leidenden ftets micb nur den Menfcben feben. Er ift ein Menfcb:
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iind dii erfcbufcft und crbaltft ja den Menfcben, den Reicben nnd den

firmen, den Guten und den Bofen, den Freund und den Feind.

Erbalte meinen Verftand gefund und fdilidit, daB er das Gegenwar--

tige faffe, und das flbwefende ricbtig vermute. LaB ibn nidit fo beinmter=

finken, daB er das Sicbtbare verkennt, audi nidit fo fcbr fid) biniiber

verfteigen, daB er nidit fiebt, was nid^t zu feben ift. Denn fein luid

uiuncrklid-) ift bier die Grenze in der grofien Kimft, deiner Gefd)opfe

Leben und Gefundbeit zu vvarten.

Laf?. meinen Geift immerdar er felbft fein: am Bett des Leidenden

miiffen nicbt fremde Dinge ibm feine fSd^t rauben. Lafi alles, was Er=

fabrung und Nad^denken in ibm niedergezeidinet, ibm gegenwartig fein,

und nid)ts ibn in feinen ftillen flrbeiten, deiner Gefd->6pfe Leben und

Gefundbeit zu erbalten, verbindern.

Verleibe meinen Kranken Zutrauen zu mir, und zu meiner Kunft,

und Folgfamkeiten gegen meine Ratgeber. Verbanne von ibretn Lager

alle flfterarzte, und das ganze Heer von ratgebenden Verwandtinnen,

und iiberweifen Warterinnen: denn es ift ein graufames Volk, das aus

Eitelkeit die beften Werke der Kunft vernid>tet, und oft deinen Ge=

fdiopfen den Tod aufdringt.

Wenn weifere Kiinftler midi beffern mid zin-ed^te wcifen wollen, lafi

meinen Geift dankbar und folgfam fein: denn der Umfang der Kimft

ift grofi, und keiner fiebt, was jeder fiebt. fiber wenn Unweife, Ein--

gebildete, mid:> tadeln, fo lafi Kunftliebc ganz meinen Geift ftablcn, dafi

er Rubm, filter und rtnfcben nid^t adite, und auf der gefiiblten Wabr--

beit bebarrc. Nad)geben ift bier Krankbeit und Tod deiner Gcfdiopfe.

Verleibe meinem Geift Sanftimit uud Duldfamkeit, wenn .iltere Mit--

kiinftler, ftolz auf jabreszabl, mid) immerdar verdrangen und bobncnd

mid) beffern wollen. Laf?> ibr Gutcs mir Vorteil bringen ; denn fie wiffen

mandierlei (und VVeifc koniu'ii vieles wiffen), was mir nodi fremd fein

k.uui. fiber ibren Diinkel lafi midi uidM kranken; denn fie find alt,

und das filter ill der Leidenfd^aften nidit Meifter; und id^ botVe .nid>

auf Erdcn alt zu werden vor dir, fiUgiitiger!

Sdienke mir in .illem Geniigfamkeit, niu' in der grofien Kunft nidit.

Lafi nie den (Jedauken in mir erwadien : du b.Ut des VViffens iienug;
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fondern verleibe mir Krafte, MuBc und Trieb, meine Kenntniffc immer-

dar zu bericbten, und neue mir zu erwerben. Die Kunft ift groB, aber

aucb des Menfd>en Verftand ift dem MenfAen nid)t umfafibar. Er dringt

immer weiter. In meinem geftrigen Wiffen entdeckte er beute der Jrr=

tiimer viel, und mein beutiges findet er wobl morgen voller Febler.

flllgiitiger! du baft mid) erkoren, iiber Leben und Tod deiner Ge=

fd)opfe zu wadoen. \cb fdiicke mid» nun an zu meinem Berufe. Stebe

mir nun bei in diefem groi^en Gefd)afte, dai^ es fromme; denn obne

deinen Beiftand frommt dem Menfrf)en ja aucb das Kleinfte nid)t.«

Diefes altbebraifd^e Gebet bedeutet in etbifd)er Beziebung eine Be-

reidierung gegeniiber dem Eide des HippoVirates.

Erft allmablid) kommen wir zur Uberzeugung, dafi die Weisbeit des

Rabbi Ben Hkiba audi in literarifdier Beziebung zu Red>t beftebt. Die

meiften und aud) die fdionften Gedanken find fdion einmal gedadit.

Wenn nun audi fold^e im Kopfe eines Lapplanders und eines Cbinefen

vielleid)t jungfraulid) entftanden find und von ibm felbft unberiibrt vom

Geifte andern Geiftes geboren, fo bat dorf) die moderne Literaturgefd)id)te

den Nad)weis crbrad)t, dafi nid)t nur mandies, was uns als fiusdrudt

landesmafiiiger Urkraft erfrf)ien, einfad) geftoblene Ware ift, Oder um uns

milder auszudrud<en, auf dem Boden der Tradition und Uberlieferung

aus dem Often kam. Wir werden fpater beim Kapitel des arztlidien

Honorares die deutfd)e Hnekdote von den drei Gefid)tern des firztes,

als originell empfunden, betraditen. Hier erfubren wir, daB es eine

alte indifd)e Melodie if't, am Beifpiele des gebeilten Kranken fiber die

Undankbarkeit des menfd)lid)en Gefd)led)tes ein Spottlied zu pfeifen.

Und von wem iibernabmen die Inder das Gleid)nis?

So viel aber ftebt biftorifd) feft, dafi die Renaiffance und der Humanism

mus im wefentlid)en nur die romanifd)en Bosbeiten erneuerte, da fie

eben nur die grako-lateinifd)e Epod)e vmd Literatur zu neuem Leben

entfad)ten. Hatten fie mit der arabifd)en Medizin aud) die arabifd^e

Literatur erneuert, fo ware vieUeid>t aud) das groiie wabrbeitsfd)were

Wort Saladins des Grofien bekannt geworden: Der Kranke kennt den

firzt [ebon an feinem Gang, ift er aber genefen, fo erkennt er ibn nidit

mebr, wenn er ibn fiebt.
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Zwei divergente Huffaffungcn iibcv die Hcilkunft und den Heilftand

fteben ficb dcmnad'>, wie wir dies literarifd) belegten, in dcr Weltlitevatur

gegeniiber. Eine woblwollende Verebvnng gcgen den Priefterarzt nnd

einc ironifcb veracbtliAe gegen den am Heilgefdiaft Bcteiligten, den von

der Krankbeit und dem Ungliick feines Nacbften Gewinn ziebendcn hvzt.

Dev deutfrf)e Humanisnius bat die grako-lateinifcbe flnffaffung bci uns

akzeptiert und zum Siege verbolfen. Das war ibr leidit, denn and") in

der altgermanifdien Tradition gait der krauterkundige Heiler nidn viel

gegen den Heldcn und den fpeerraffelnden Kriegcr; Konig Gran ziebt,

urn auf einer Hod)zeit unerkannt zii bleiben, fidi fdileditc Kleider an,

fet3t i\&> zuunterft an den Tifd) und gibt i\&> fiir einen flrzt aus. Die

Medizin rangicrte auf den Univerfitaten bintcr der Jurisprudenz, denn

der Dieb gebt voran und der Henker folgt ibni, fagt ein altes Wort, das

fd^on bei Rabelais zitiert ift. Und gar ein ungedienter Profeffor der

Medizin und ein aktiver Leutnant! Der Sieg der Tradition mad)t fid>

nod-) beute in der Praxis bemerkbar. Ini Gegenfat3 zu den einfacb

zablenden oder aud-) einfadi nidn znblenden Klienten des flbendlandes

naben fidi die aus dem nabercn und ueiteren Often dem bclfenden

firzte init uiUcrui'ufig verebrender Miene und Haltung und es gefAab

mir baufiger, dafi Patientcn, die zu Haufe nod") viel bober fteben wie

bei uns ein Koniglicber Rat, dem rtrzte d.inkbiU- die Hand kiilMen.

MITTELHLTER UND NEUERE ZEIT.

Die Troubadurliteratur und die Ritterballaden cines Gottfried von

Strafiburg, Hartin.uui von flue, Wolfram von Efd^enbarf), des Konrad

von Wiirzburg aus dem dreizebnten Jabrbundert werfen gelegentlid)

einen kurzen Blid< auf die ziinftigen Vertreter der Heilkunde. Die RoUe,

weldie der flrzt in diefcn von 8d)wertergekiirr mid Roffegeftampfe

widerballcnden Gcf<ingen fpielt, ift beinabe immer die gleidie. Trot)

ibrer viel geniiiinteu Keiuitniffe, trotHiem fie die Weisbeit tSalernos in

firf) aufgenonuneii und oft aus weiter Feme berkamen, find die ftrzte

meift nidit in der Lage, mil ibren Salben, Heiltr.'inkeii, und .uub Lat.

wergen die Wunden zu beilen, die die Helden empfaugen lialten. Sie
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dicnen nur als Folie zur Verberrlicbung einer bobcren Macbt. Eine fcbein-

bare flusnabme macbt das dem Nibelungenlied verwandte Gudrunepos.

"Hettel fandte Boten und bieB Waten kommen,
Der war der Heilkunft kundig, man bat es langft vernommen.
Erlernt bat es der Recke von einem wilden Weibe,

So friftete der Kecke mancbem fcbon am Leben und am Leibe.

Sicb entwappnete der Degen, fict) felbft er erft verband,

Eine guote Wurzel nabm er in die Hand

Und eine kleine Biicbfe, da war ein Pflafter drinnen

Da fand der Heilkunftmeifter viel zu tun umber.

Sollt er ficb Gut verdienen, in grofiem Kriegesbeer,

So konnten's Kamele nicbt von der Stelle tragen "

Wir feben, gleicb wie in den Homerifd)en Gedicbten verfteben die

kampfenden Helden felbft ficb aucb auf wundarztlicbe Kiinfte.

Meift aber dienen die firzte nur in ibrem Unvermogen dazu, die

linde Heilkraft bebrer Frauen ins recbte Licbt zu fet3en. In Gottfried

von StraBburgs Triftan und Ifolde zum Beifpiel beifit es:

Du bift von einem Scbwerte wund,

das todlicb und vergiftet ift.

Nicbt Hrzt nocb Flrztes Kunft und Lift

errettet dicb aus diefer Not,

Nur meine Scbwefter kann's, Ifot,

die Konigin von Irenland

Da wurden firzte dargefandt

Von Burgen und vom ganzen Land,

Die nilerbeften fern und nab,

Und als die waren beifammen da,

Legten fie alle ibren Sinn

Hn ibn mit arztlicben Kiinften bin.

Was balf's, was war damit getan?

Er war docb um nicbts beffer dran.

Was fie aucb alle zu Handen

Von arztlicber Kunft verftanden,

Das konnte ibn nicbt entraffen,

Das Gift war fo befcbafTen,

Dafi fie es von der leiden

Wunde nicbt konnten fcbeiden
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Den u'undfiecben Tril'tan bciltc dann die wcifc Ifot mit TberiaU, nadi--

dcm fie ibn vorber mit dem Dampf der Dradienzunge betaiibt batte.

Dasfelbe Lied fingt Hartmann von der Rue. fliuf dem flltar der boben

Minne wird die Heilkunde geopfert.

Der befte Firzt im Erdenrund,

Wie gut er audi verbinde,

Er bilft mir, gebe idi taufcnd Pfund,

Nid)t, daB idi Lind'rung finde.

Gebeut's jedod) dein roter Mund,

Gencf id) gar gefd->u'inde.

Bertbold von Regensburg (geftorben 1272) fpridit in feinen Predigten

mit Webmut von dem Glanz friiberer Zeiten:

• Nod) gibt es etlidie Krankbeitcn. Mandc Leute baben die Krank--

beit, die alle Meifter nidit zu vertreibcn wiffen, luid lebte nocb beute

Meifter Hippokrates, der Meifter iibcr alle Meifter, die jcder Medizin

kundig vvaren, cr konnte fie nid')t beilen. Und lebte nodi Galenus imd

Konftantinus und flvizenna und Mazer und Bartbolomaus, lebten fie

alle nod): Etlide Krankbeiten konnten fie niemals beilen, das ift der

Fiusfat) und die Epilepfie."

Diefe bcilt nur das rote Herzblut. in der Verserzablung des Rrmen

Hcinrid-) bat Hartmann von flue es unternommen, den brutaten fiber--

glaubcn der Zeit in eine durd-) Treue und Liebe verfobnende Faffung zu

bringen. Die Fabel, dafi die Mifclfud-)t luu" durd:) Bint, und zuar das

Blut cincr rcincn, fid") freiwillig opfernden Jungfrau gebeilt werden

konne, wird von ibin in eine zartc und fronnne Erziiblung umgewandelt.

Heinridi, in fein Sd-)id<fal nidit fo ergeben uie Hiob, nacbdem er in

•Muntpafiliere" vergcblicb Heilung gefucbt, findet d.inu in Salerno den

flrzt und das Mittel und die koufdie Maid.

Nun lag der Wet^lK'iii nabebei,

Den boltc fid-) der rtrzt iu-rbei,

Llnd fing auf ibm das Meffer dann

Langfamen .Strides zu u/ct)cn an.

Das VVetHU abcr borte

Der arrne Hcinrid-), der gebannt

Vor des Gcmadies True ft.uul
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Die Heilung durdi Herzblut und durcb Baden in dem Blute kleiner

Kinder erfcbeint in der Literatur der damaligen Zeit baufiger, io bei

Konrad von Wiirzburg (geftorben 1287) im beiligen Sylvefter:

»Da dem Kaifer Konftantin mit der Mifelfucbt nicbt arztlicbe, nocb

Zauberkunft belfen konnte, fo rieten ibm die Meifter vom Kapitolium,

wenn er gern gefunden Leibes ficb freuen wollte, daB er einen Teicb

in ibrem Haufe anlegen liei3e und ibn mit dem Blute der Kinder an-

fiillte, die nocb zu klein waren, um irgend welcben Makel an Leib und

Seele zu tragen. Set)te er ficb dann ins beifie rote Blut nackend, fo

wiirde er der grofien Krankbeit des Husfatjes frei und ledig.«

Der beriibmte Cbaucer (1340 bis 1400) ift fcbon von folcb fcbreckbafter

graufiger Scbilderung abgeriickt und weiii uns in feinen Canterbury-

gefcbicbten ein anfcbaulicbes und knifflicbes Bild eines Doktors zu geben.

Fiucb bat ein Doktor ficb zu uns gefellt,

Ein firzt. Oewifi fpracb keiner auf der Welt

So klug von Medizin und Cbirurgie,

Er war gelebrt aucb in flftronomie

Und ftundenlang iibt er des Patienten

Geduld mit magifcben Experimenten,

Er wufJte wirklicb mit gefcbickten Handen

Des Kranken Horofkop zum Gliick zu wenden.

Der Krankbeit Orund fab er mit Leicbtigkeit,

Ob Kalte, Hitje, Trocknis, Feucbtigkeit,

Fin welcbem Ort erzeugt, aus welcben Stoffen.

Er war als Praktiker uniibertroffen.

Hatt' er des Ubels Wurzel erft erkannt,

Ward gleicb die Medizin aucb angewandt.

Ein flpotbeker war ibm ftets zu Handen,

Um Drogen und Latwergen ibm zu fenden.

Sie batten durcb einander viel gewonnen;

Die Freundfcbaft batte nicbt erft jiingft begonnen.

Die Hlten kannt er: flskulap voran,

Und Dioskorides und Rufus dann

In der Diat liebt er nicbt Ubertlufi;

Er gab nur folcbe Speife zum GenuB,

Die nabrbaft war und leicbt zu digerieren,

Nicbt pflegt' er viel die Bibel zu ftudieren.
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Blutrot and blau liebt er ficb anzuzieben,

Mit Taft gefiittert and init Laventin.

Nicbt cin Vcrfcbvvender war daram dcr Mann,

Er fparte, was cr in dcr Peft gewann.

Gold gilt dem Firzt als ein Spezifikinn;

nasnehmcnd liebte er das Gold darain

Die Dicbtang des Englanders fiibrt ans angezwangen aas der fcbwer-

fliiffigen Htmofpbare der geiftlicben Dicbtang, des Singfangs dcr Troaba--

dare and des bofifcben Heldengedicbtes in die ans in bobem Grade intcr-

effierende Zeit dcr Litcratar dcr Rcformationszcit: za der dcr FabcU and

Scbwankdicbtiuig.

Die Karikatar des fpaten Mittelalters ift wie die Kanfterzeagniffe diefer

Zeit von angemeiner Derbbeit. Die Scbwerfalligkcit ini Dcnkcn and

der religiofe Zwang lieBen den Wit) crft gar nicbt aafkonancn. Gelcgcnt^

licb findcn wir Hndeatangen einer parodierenden Kanft in den Minia--

tarcn dcr M6nd')malerei and in den profanen, aber aacb kircblicben

Skalptarcn. Die friibgotifdien Kird-)cn wcifen an ibrcn Kapitellcn and

Eckornamcntcn niandimal bizarre and groteskc Baanieiftcrfcberze aaf,

die fogar oft cincn Itark crotifdicn Cbaraktcr tragcn. fln den Stadt--

baafern, als Cborftablfcbnit)crci in den Kircben finden wir den nasdradt

folcb dcrbcn mid obfzoncn Gcfd-)inad<cs. Die Belege bierfiir find in dcni

Werke von Edaard Facbs (Sittengefd-)icbte, Renaiffanceteil) wiedergegeben.

Die Pbantafie and dcr nioncbifcbe Erfindangseifcr iibt fidi in dcr Zcidi =

nang von Teafelskarikatarcn and diabolifcben Fabeltieren. flls cinbcit=

licbe Idee eines fatirifdien flasdrackstypas findcn wir abcr gegen Endc

des Mittelalters einnial and dies fowobi in dcr d.iri'tcUciidcn Kanft als

aad> in dcr Litcratar das Tierfabclwefen (Reynbard, der Fadis, der

Pferderoman von Faavclj and vor allciii den Totcatanz.

Die Totentanze des Mittelalters baben fiir aafcr 'i'bcina cin fo bc=

fonderes Intercffe, dafi wir ans eingcbcadcr niit dciii Gegcnftand bc=

faffen wollen. Die bildlidic Darftcllang des pcrfonifizicrtcn Todcs ift

fd')on an fidi die K.nik.itur des Lcbens als Synibolificnaui dcv I.cbcas.

verneinang. Da inni im fnibcn Mittelalter die Geiftlidikeit allein in der

ftrengftcn IdnhlidKii /isl<cfc ihr Hcil fab and fand, fo wollfe fie den
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Todesgedanken und feine tagtaglicbc Veranfcbaulicbung zur ftrengen

Kirdienbufie benutjen. Docb dies Mittel war ein zweifcbneidiges Scbwert.

Wenn einerfeits dies ewige Kokettieren mit dem Tode frommen Seelen

es nabe legte, das Leben allein als Vorbereitung zum Tode aufzufaffen,

fo konnte es aucb die gegenteilige Wirkung ausiiben. Scbon bei den

filtcn wurde bei Tifd) ein feltfamer Zwifcbengang bevumgereicbt, wie

Petronus bericbtet: ein Oerippe, eine Larve aus Silber; fid^er nid)t als

Warnung vor Unmai^igkeit, fondern im Gegenteil.

Heu beu nos miferos, quam totus bomuncio nil eft!

Sic erimus cuncti, poftquam nos auferet Orcus

Ergo vivamus, dum licet effe bene')-

Hlfo toUfter LebensgenuB, denn fterben muffen wir ja docb, und fterben

miiffen wir a lie. Nicbt zum wenigften fcbeint mir gerade darin diefe

auffallende Verbreitung des Totentanzes in ganz Europa zu liegen, dafi

er gewiffermaBen die erfte fozialiftifd;e Idee von der Oleicbbeit aller

Menfcben, vor dem Tode wenigftens, in ficb trug. Die geknecbtete Volks=

feele erfaBte jaucbzend den Gedanken der nivellierenden Oerecbtigkeit

des Todes und des Hufborens der unwurdigen Standesunterfcbiede.

Hat dicb erft, Erzpriefter und Furft, der Wiirgengel beim Halfe, dann

verweft dein Korper wie der meinige, und die le^te Pein ift diefelbe.

Eine TroBdirne ftirbt denfelben Tod, wie die beiligfte fibtiffin. So wurde

die Totentanzidee nebenbei nocb popular durcb ibre profane Fiuslegung.

Wie das Lied vom Tode bineinpaBte in das Brevarium eines Zeloten,

fo aucb in das Gefangbucb des GenuBmenfcben. Im Hnfang feiner Ent-

ftebung, als zielbewuBte Moncbe dies Lied komponierten, dacbten fie offen=

bar nocb nicbt an die demagogifcben Noten, die es entbielt, und je weiter

die Welt fortfcbritt, je alter fie wurde, defto fatirifcber wurde fein Text.

Der erfte Urfprung des Totentanzes fcbeint ein literarifcber gewefen

zu fein. Namentlicb in Frankreicb war im Hnfang des dreizebnten 3abr=

bunderts ein Gedicbt popular geworden: Les trois vifs et les trois morts.

Zu diefer Verserzablung wurden bald Illuftrationen gegeben.

') Lcffing, Wie die fllten den Tod gebildct. 1769. Siebe die zufammenfaffende aus=

gezeicbncte Arbeit von Parkes Weber, flfpects of Death in Hrt, bei T. Fifber Unwin, Lon=

don 1910 und 1914.
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Nicbt ganz fid->ci- il't die Etymologic des Wortes -Danfc niacabrc".

Mancbe leiten fie von dem agyptifcben flnacboreten Macaire ab, der Be=

ziebungen zwifcbeii Tod und Leben zufammengeftellt bat, andere meinen,

das Wort als Cborea Maccabaeoruni deiiten zu miiffcn (Eleafar und die

fiebcn makkabaifcben Briider).

Hiftorifcb ficber ift, dafi fcbon ini Oktober 1424 der Totentanz auf dem

Parifcr Kircbbof des Innocents zu Ebrcn des Herzogs von Burgund in

lebendcn Bildern dargeftellt vviu'dc, ein Bcweis dafiir, wie popular fcbon

danials die Idee gewefen fein

mufite, um in cine derartigc

Gefd)macklofigkeit ausarten

zu konnen. Befonders waren

es die Predigermond:)e, welcbe

fid^ friibzeitig die Kraft der

darftellenden Kunft zu nutje

macbten, und in Kircbcn und

an Kird:)bofsmauern folcbe

Totentanze anmalcn liefien:

als vornebm wirkende Bilder-

prcdigten fiber das Tbema

der Nicbtigkeit alles Irdifd^en.

Wie nad:)gewiefen ift, bcfan-

dcn fid> in mebr als ffinfzig

Stadten folcbe Totentanzdar-

Bcrlirtfr Antiquaritini.

?\c^. 1 3. flntilfcr Sl<elettbecficr.

Hrftcs jabvbundert v. Cbv.

ftcUungen; aber weitaus der bcn'ibmtefte war der Tod zu Bafel. Seben

wir vow einigen flusnabmen ab, wie zum Beifpiel dem Triumpbzug

des Todes auf dem Campo Santo in I'ifa, weldier eine kiinftlerifdie

OflFenbarung war gegeniiber dem Sdiematismus der anderen, fo wurde

der Tanz nad-) einem bcflininiten He/.ept gemalt. Die .'ilteften 'i'odes*

rcigcn zeigen an der bpitje jedes Zuges den Tod, mit irgend einem

Mufikinftrument zum 'i'anzc fpiclend. Spiiter bekam jcder aus dem

Gefolge feinen eivienen Todesbegieiter. Der Ziki ordnete fidi n.idi den

Standen, zuerft natiiriidi die Oeifllid>i<eil , an ihrer SpitK' der I'.ipfl.

Bevor wir uns zu der Darftelluiui des /\rztes wenden, der meiitens
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feiner damaligen Stellung zufolgc als Mitglied des geiftlicben Standes

daberfcbritt, miiffen wir einige allgemeine Bemerkungen iiber die Dar=

ftellung des Todes macben.

Vergegenwartigen wir uns zunacbft, dafi das Emblem des Todes

ini Laufe der Zeiten Wandlungen durcbgemacbt bat, und dal3 es dem

Realismus unferer Kunftricbtung zuzufcbreiben ift, wenn nocb in unferen

Tagen die kiinftlerifcb und poetifcb weit bober ftebende klaffifd-)e Fille=

gorie vollkommen iiber dem Knocbengeklapper vergeffen ift. Ein frf)lafen=

der Knabe - ift docb der Scblaf

der Bruder des Todes -, ein ge-

fliigelter Jiingling mit auslofcben-

der Fackel, ein Kind vor einer

verfcbloffenen Tiir, ein Weib in

fdiwarzem Gewande und abn-

licbes war der auf alten Grab-

ftatten immer wiederkebrende

monumentale Fiusdruck des klaffi-

fd)en Todesgenius. Die Fibband-

lung Leffings gegen Klot} vom

Jabre 1769 (Wie die Hlten den

Tod gebildet) gibt iiber diefe

Dinge nod) beute in klaffifcber

Form und Weife Fiufklarung. Das

Wefentlicbe daraus, was uns

intereffiert, ift der arcbaologifAe

Nacbweis, daB die fecbs von Klot} angefiibrten antiken SkelettdarfteU

lungen in Bronze und Stein keine Todesfymbole als folcbe find, fondern

als Larven, das beifit als abgefd)iedene Seelen bofer Menf*en, gedacbt

waren. Durcb Leffing lernen wir fogar nocb eine alte Karikatur diefer

Larven kennen. Huf einem Wagen, der von wilden Tieren gezogen

wird, ftebt als Lenker ein Gerippe. Der Wagen iiberfabrt nun ein

anderes Skelett und bedrobt ein zweites mit demfelben Scbickfal. Leffing

polemifiert gegen die fiuslegung, als foUte dadurcb der Triumpb des

Todes iiber den Tod dargeftellt werden, was ja aucb kraffer Unfinn ift.

Fig. 14. Allusion auf eine Sektion.

Hus eincm Flugblatt •Die Totenfrcffer- (zirlia 1530}.

Sdialtj,ihr B. V.
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Er erklart den Vorgang in der Weifc, daB die filten die Vorftellung

batten, die Larvcn und Genien gingen nocf-) den Befd^aftigungen des

Lebens nacb, fo daf> man hier die Larve eincs fd)lecbten imd riicUfid^tslos

dranffabrenden Rennfabrers vor fid-) babe. Von grofitem Intereffe fiir

diefe Frage ift eine Darftellung auf einer antiken belleniftifrf)en Vafe,

die in der Sdiliemann-Sannnliing aufbewabrt wird. Wir feben bier ein

Skelett neben Gegenftanden, die mir als MnfiUinftrumente erklart wnrden.

Fic). 15. Die drei Toten imd die drci Lcbciidcii.

Mcifter dcs nmftcrd.inicr Kilbinctts.

Das Ulcine GefiiB diente offenbar als Trinkbedier, und das Skelett batte

denfelben Zwed< wie die filberne Larve, das klaffifdie Profitzeid')en.

flmiifant und g.iii/ in Leffings Sinn ift es nun, daft das Skelett in seiner

ganzen Haltung die Betrunkenbeit markiert. Die Stilifierung des Knodien-

baus ift nidit ungefd')id<t ; zwolf Rippcn find vorbanden ; der Sd^adel

tragt ausgcfprodienen rtffentypus; die Sdiulterbliittcr n.uh vorne ge-

lagert, ganz wie bei dem Meiflcr niit der Weberfdnitie.

Das Material der antiken Skelettbcdier ift feitdeni fo erwcitert, dafi

man anncbmen k.nm. d.iB diefe Sitte, die beufzutage iiodi in den Toten

fdiadeltrinkbiiiiipiii iiiui bierkniiien fortlebt, in der .ilten Welt beliebt
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Fig. 16. Mcifter ]. fl. M. von ZwoUe mit der Weberfcfiiitje. (Zirka 1480.)

war. lUuftrationsmaterial und literarifcbe Hinweife findet man in meiner

»Plaftik und Medizin« Seite 421 ff., in Parkes Weber, flfpects of Death in

Hrt, und vor allem bei Zabn in den amtlicben Bericbten aus den Konig=
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lichen Kunftfammlungen XXXV. Zabn verdanken wir aucb die flbbildung

des neueii uundcrfdionen Skelettbecbers aus Pella in Mazedonien (fiebe

Figur 13); auf dem bunt glaficrten Tonbecber des erften Jabrbunderts

vor Cbrifto find Scblagworte angebracbt, die den Sinn der Darftellung

aufier Zweifel fetjen; neben dem Skelett fteben die Worte »erwirb und

verbrauAe-. fibnlicbe Worte zieren den beriibmten Silberbecber von

Itert. Ksi' Kdrlcnsatnmhtn^.

[•"it). 17. flttrappe auf die Vanitas.

(Diis zwcitc I5ild zcigt den fliiblidt bci bod>gorcbl3gcncr Sdiiir/.c.)

Von M.lttb. Oronti'i- (15%).

Boscoreale: Geniefte das Hcute, denn dcv Morgen ill ungcwifi; Dar=

ftellung und Sentenz diefer flit licB fid-) fo pointicrl zuf.unuK-nf.iffcn,

da(i fie Plat} batten iin engen Raum cincr Geinnu-. Konig Polouiou von

Pontus bat nadi Z.ibii cine poctifdx' Befcbreibunn von oiner foldien,

die einen Sdiadel, cin Brot und (.-iiu' WeinHafd:)c mid Kr.ur/, zcigte,

gegebcn (rtntbol. Pal. XJ, 38). Irinke, f.uit dir das Bild, und il^ und

bekriiiizc clidi init Hlmncii, doiin gar b.ild werden wir fo fcin. Wir

fpradicn bisbcr \Jon dcr .ilk'u Welt; geradc .iiid-) dio lu'iio, fdu-inbar
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Fig. 18. Joft dc Negker zu Hugsburg. (Zirka 1510.)

Dreifarbcnbolzfdinitt von H. Burgkmair.

ganz unberubrt jungfraulicbe, zeigt uns diefelben Gedankengange. Wir

glaubten in den Inkakeramiken durcb Vergleicbung der einzelnen Dar--

fteUimgen auf Kriigen die bisber unverftandlicbe >.Hllegorie der Knollen-

Hollander, Die Kariliatur und Satire in der Mcdizin. 2. Hufl.
*
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frucbt" rcftlos geloft zu babcn (ficbe Medizin imd Plaftik). Die Skelett-

kriigc der Inkas baben den Weg mir gewiefen, diefe bisber ungeloftcn

Hieroglypben zii entzifFern; das tvinkfrobc, komnuiniftifcb rcgicvtc Inka=

volk las aus der Betracbtung der Skelettdarftellung niir einc akzentuierte

Lebensbejabung. Es ift cin nicbt miBziiverftebender Fingerzeig fiir die

krankbaft fcbwiile Seelenftimmung dcv mittelalterlicben Volker, dafi die--

Fici. 19. Totcntanz.

Hus H.irtmann Sdicdcl, Budi der Cliroriiltcn. Niirubcvii 1493.

felbe Betracbtung fie auf den diametral entgegengefctjten Weg fiibrte:

Lebensverncinung, flfkcfe, kirdilidie BufJe; aber foldie Seelenftimmung

iff einc krankbaft erworbene, unnaturlidx\ Die Seelenarztc der da=

maligen Zeit, die Pfaffen, muf^ten ibrc ganzc fuggeftive Kraft aufwendcn

init grandiofen Mittoln imd Zubilfenabnic .ill ibrer Maditmitfcl, iiiii diefe

fd>auderbafte Gcnuitsftitninung zu eib.iiteii; dciiu iiur in der Keller-

atmofpbiire crftarb der Wille zur Lebensluft, iiiir in fold)er lStid<luft

erlofditcn die Liditer von felbft, die FreibeitfiidHT iiiui Lebensbejaber

von Zeit zii Zeit deni Volke vorziitr.uieii verfiiditeii.
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Studiercn vvir die auf uns gekommenen Refte friiber mittelalterlicber

Kunft, fo feben wir, daft zunadift vom Skelett nocb keine Rede war, dafi

das erfte Todesemblem in diefen Tanzen und abnlicben Darftellungen

vielmebr eine Leicbe war. Die blaffe nacUte Leicbe wirkte aber bald als

Fig. 20.

flus "Murners Narrcnbefcbworung".

zu eintonig ; den Realiften jener Zeit geniigte dies fcbeuBlicbe Bild nocb

nicbt, fie malten die Zeicben der Verwefung dazu, ausgelaufene flugen

und allerband 6ewurm, welcbes das Fleifcb auffrafi. Die nacbfte Kon=

fequenz war der Knocbenmann; jedocb bis zu dem eriibrigte es nocb

einen grofien Scbritt aus dem einfacben Grunde, weil man keine ricbtige

Vorftellung von einem Menfcbenfkelett batte. Einen Scbadel, den der
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Fig. 21.

Totentanzalpbabct

(Holbein).

i. ^^

Kircbbofsdiener lieferte, batte wobl jeder Kiinftler fcbon

gefeben, iind fo finden wir ibn fdiou friibzeitig ziemlirf)

korrekt, oft zwar aus nabeliegenden Griinden obnc den

Unterkiefer, gemalt (nod^ in diefer Weife auf Diircrs

Wappen des Todes).

In dcr nacbften Zcit bebelfen fidi die Kiinftler in

ibrer anatomifd')en Llnkenntnis mit ciner Mifdiimg von

Skelett, Leidientud) und Hantmiiskelmaim. In der Mitte des fiinfzebnten

Jabrbunderts wird man jedod) anfprud)svoller, und fo pbantaficrt man

fid-) einen fleifd^lofen Knod)enmann zu=

fammen. flils Beifpiel foldien Kiinftler-

fkelettes mogc dcr Holzfdmitt des Meifters

von Zwolle mit der Weberfd)ut3e vom Jabre

1480 dienen. Die vorn fitjenden Sd)ulter=

blatter allein veranfd)aulid)en fd^on das

kunftanatomifdie Niveau jcner Zeit (fiebc

Figur 16).

Vicl wciter war Holbein aucb nocb nid)t

gekommen. Die Skelette auf den beriibmten

Imagines mortis find durdbaus feblerbaft.

Hm luu- auf cinen ziemlid-) regelmafiig

wiedcrkebrenden Irrtum aufmerkfam zu

madien, fet)t Holbein den Oberfd)enkel aus

zwei Knodien zufammen und dcu Unterfd)enkel aus einem. Es ware

die Art eines pedantifd)en Federfud')fers, woUten wir den bervorragendcn

Wert diefer kleinen Meifterftiidke niedriger fdbat^cn und bewerten wegen

diefer, fagcn wir, grainin.itiUalifd^en Mangel. DaB wir iibrigens keinen

Riid(frf)lufi obne weiteres madden konncn auf die Kutuiddung der Kunll

anatomie aus diefen Skelettfdiilderungen, febcn wir aus einem Toteu

tanz, der imfere Viiter in den Hevolulionst.uieu von 1848 befdiaftigte:

den Plakaten des Meifters Rctbci : audi ein i'otent.uiz. Kr verfagte ebcn-

falls g.m/ in der Sdiem.ififieruiig eines Skelettes Der Tod zu Pferde

bat ein ganz feblerbaftcs Bedu'n, ein ganz falfdies Fufigelenk, und die

FibnI.i fit\t bei ibni an der Iiuienfeite, inn nur einiges .uizufiiltren.

4>

Fig. 22. ttrzt imd Tod.

H.ins Holbcins Totciit.iiiz (1533).
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Die fo diircb die Totentanze fcbon in elegifcbe Stimmung verfetjte

Volksfeele wurde mit alien Mitteln der Kunft weiter bearbeitet. Man

malte die drei Alter als nackte Weiber. Dai^ dabei die ausgemergelte

rilte beffer getroffen wurde als die iippige Lebensluft, ift fraglos.

Es ift nicbt zufallig, dafi> unter der kleinen crbaltenen Zabl der erften

Drucke ficb relativ oft gerade Darftellungen des Todes befinden. Fin

die Kircbbofsmotive waren die flbnebmer folcber Holzfcbnitte fcbon ge--

wobnt. Die Mode verlangte vom Kiinftler nur eine Variation; das

Tbenia blieb dasfelbe. Wir feben die Huffaffung des Pfeile werfenden

Oder aucb mit dem Bogen fcbiei^enden

Knocbenmannes zum Beifpiel in dem

illuftrierten Romane des Olivier de la

Marcbe, Lc cbevalier delibre, vom

Jabre 1486, und in dem nocb friiberen

Druck des Meifters H. W. 1482. Eine

naive, wenn aucb ganz gefcbickte Fiuf=

faffung zeigt uns der Meifter mit den

BandroUen vom Jabre 1464. So eine

Rvt von Knocbenmann fcbiefit auf die

in dem Lebensbaum fitjende Menfcb=

beit. Natiirlicb fitjt man ranggemaB,

die Oeiftlicbkeit dem Himmel naber

als die Weltlicben. In den weitcren

Kunftfcbopfungen diefer Knocbenperiode umgab man nun den Tod u'ie

cin liebes Kind mit lauter Emblemen und Beigaben. Bald batte er eine

Senfe in der Hand, bald kam er zu Pferde; Pfeile, Stundenglas und

abnlicbe Httribute bracbten in das ewige Einerlei etwas flbwecbflung.

Eine ganz andere kiinftlerifcbe Huffaffung, die von der bellenifcben wenig

abweicbt, verdanken wir H. Burgkmair. Wir bringen den Dreifarben-

druck, weil er fo recbt die rapide Entwicklung der Kunft in jenen Tagen

zum Husdruck bringt. Das Blatt entftammt ungefabr dem Jabre 1510.

Vergleicben wir diefe Scbopfung mit abnlicben, die ein knappes

Menfcbenalter zuriickliegen, fo fcbeint zwifcben der Tecbnik, der Huf--

faffung und dem kunftlerifcben Konnen beider ficb eine Welt zu erftrecken.

Fig. 23. Der Bafeler Totentanz.

Von M. Mcrian (1621).
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In jener Zeit, iim den FSusgang des fiinfzebnten Jabrbunderts bcrum,

bat jedes Jabr fiir die Mcnfcbbeit diefelbe Bedeutung wie in dem Leben

eines Individuums. Wie nie zuvor webte der Stnrni cines Vorfriiblings,

and in der folgendcn Treibbansatmofpbare cntftanden die Renaiffance=

i«namtjrkilnm
oenludcnwcilgc

f3iji-n.Nvic)r ocri

It rot wolf von inii

V€ri8GcnT\Uiut|r

icbtafyiidc fur T)i

DotGucbthcrfur

oa3irt«(bnor.5rb3bi:ntand«rlu

Dcscfmu canacbi JJiidiiwtrfcIc

Hcyni;c3cbr. wiciiuguwcrfi'lni

tJt svfrdcii 5Jrbont5«kurt}tiii9U

tbciiiryiiULHU.

f

n allfr ammy kiit

III) ratgcbcnZsu

VcrlingciiOfsiiK

fcbciilcbcn©uni}

Nvidct ocnoot ill

pifuTfarttfyiidcn

icb^fynkriit 033
nn'cb'CfrwBrti!?fbE[oriKl)cb3riu

lH"ri;il!cit atcp\ fundf fyn imr Icy

t

i^yngrundclolfGcitcoKbicdiinr

wanalinynbi'yllU'tanojfi.

?Dcr?irr3t

Itci I'nrr Ktipft'fStit hlidbiltflt.

Fic). 24. Totcntiinz von M.iin/ HOi.

mcnfcben, die binaiisuiidilen iiber d.is Diivdifdiiiittsinal]i irdifdier Grol^ie.

Mit der Entfeffclung voni IdrdtlidHii L^.iinie zon ziigleidi die Individualitat

imd die Satire in die Kimli ein. in ciiiem praditigen Hen.iiffancebau,

deffcn Wiinde luit l\nodieneinbleiiK'ii vl>-'fd>Mnid<t find, b.it der Tod ein

Liebespaar iibcrrafdit. Der Tod mil ueilen I'liigeln, .ils liau(l<Mod')en-
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mann gezeicbnet, tragt am Gurt ein Horn und den Strick. Der Ritter

liegt fcbon am Boden, der Tod reifit ibm den Mund auf und driicUt ibm

mit gewaltiger Kraft durcb den Panzer die Luft aus. Diefer Kampf ift

Co ausdrucUsvoll gefagt, dafi der Maler auf den Kniff verzicbten konnte,

den entweicbenden Lebensodem, wie das fonft iiblicb war, durcb ein

Wolkcben zu markieren. Das Weib will entflieben, docb der Tod bat

derm. Museum, Niirnberg,

Fig. 25. Zimmcrfcber Totentanz.

Handfchrift des fecbzebntcn Jahrbimderts. Original Konigscggifdie Bibliotbcli zu Hulendorf.

mit zabnlofem Munde die Falten feines Gewandes erfaBt und laBt es

nicbt mebr los. 1480 und 1490 naives Stammeln der grapbifcben Kunft,

1510 diefelbe in ibrer Vollendung (fiebe Figur 18).

Nacbdem die Pbantafie iiber die Todesallegorie erfcbopft war, erfand

man als letjtes die Httrappenform.

nis Beifpiel diefer Manier bringen wir die fonft ganz biibfcb aus--

gefiibrte flUegorie des Mattbias Greuter vom Jabr 1596. HUes eitel und
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vcrganglicb, u'ie die Blumcn des Feldes. Seit jener Zeit ift das Skelett

und nainentlid-) dor Totenfcbiidel nicbt mebr aus der Pbantafie dcr

Kiinftlcr iind des Volkes gewicben, ebenfowenig wic die Totcntanzidee,

welcbe iminer wieder neue Opfer findet (Figur 17).

Um dainit den Ubergang zu der fpeziellen Satire des Totentanzes

gegen die flrzte zu finden, erwabnen wir, dafi ein Hrzt es war, dcr

gewiffermaBen cine Karikatur des Totentanzes iins binterlaffen bat.

Diefe amiifante und vveltlicbe Huffaffung finden wir in der Wcltcbronik

des Niirnberger firztes imd Dici-)ters Sdiedel aus dem Jabre 1493.

Der Holzfcbnitt, wobl von Woblgemutb, laBt fiinf Tote das Feft der

Huferftebung feiern. Ein Totcr blaft die Flote, imd die anderen tanzen

einen folennen Cancan dazu. Das Ganze macbt einen grotesken Ein

drud-t und ftidit ganz von dem gewobnlidTen SAema ab. Die Toten

zeigen verfd)iedenen Verwefungsgrad. Uber die Sd>wierigkeit der Skelett-

zeirf)nung bat fid-) der Zcidiner auf originelle FSrt binweggebolfen.

SAedel, von dem cr fid") wobl ein Skelett ausleiben woUtc, bat, wie es

fcbeint, nur einen Oberfdienkelknod^en befeffen, und aus diefem for=

miert nun der fkrupcUofe Kiinftler das ganze Extremitatengerippe darauf

los. Viel beffer ware er audi nirf)t gefabren, wenn er fid) als Modell

das ebcn erfdiienene anatomifdie Blatt des Niirnberger Medikus Hela,

auf eincm Parifer Flugblatte vom Jabre 1501 als Heland bezeidinct,

gekauft batte (Figur 19).

Nad) der Hrt mittelalterlidier Miniaturmalerei in den gefd)riebenen

Prad)twerkcn war es Sitte geworden, aud> in den Drud<en die Initialen

in der Weife zu verzieren, dafi die Bud)ftabcn gewiffermafien allegorifdie

lUuftrationen zu dem Text iicfcrten. Id-) crinncre nur an den Budi"

fd)nuid< in Vefals Werk und in dem Dresdener Kodex des Galen, von

denen wir Proben in der Medizin in der klaffifd>en Malerei braditen.

So verfertigtc Holbein rtlpbabetreiben mil Kinderfpielcn, Bauern-

kirmcs etc. Befonderen Erfolg bradite ibm das Totent.uizalpbabet,

weldies auf winzigem Kaum dramatifdies Konnen zeigt. /Ins ilim bringeu

wir den Budiftaben M (fiebe Figur 21), woKIht uns den rtrzt vorfiibrt,

wie cr den eigeiuii llriii uuterliidit ; iiinter ibm luiil der Tod. Die

Frcudc am Erfolg diefer Serie veranlalMe den M.iier, dem Publikum,
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Welches diefes Bildcben docb immer nur einzeln zn 6eficbt bekam, die

ganze Serie als felbftandiges Werk, obne den Bucbftabcnzwang vorzu-

fiibren. Die Kompofition diefes grofieren Totentanzes ift faft diefelbe.

Die Bewegung der bandelnden Figuren von der gleicben imponierenden

Lebendigkeit. Statt des fruber fcbraffierten Hintergrundes ift die Szenerie

binzugekommen. Der friibe Tod des Holzfcbneiders Liitjelburg - er

ftarb fiber den Holzblocken des Totentanzes - lieli die Veroffentlicbung

der Bilderreiben ftodien, fo daB fie erft 1538 zii Lyon crfcbienen. In

diefer Fiusgabe ift das Werk mit einundvierzig Bildern nocb unvoUendet;

es wurde erft nacb Holbeins Tode, von weit fcbwacberer Hand gefcbnitten,

mit neunundvierzig Darftellungen voUzablig (Figur 22).

In den mir vorliegenden Kolner Fiusgaben vom Jabre 1555 und 1556

tragt das Firztbildnis die Uberfcbrift: Medice cura te ipfiim, darunter

die Verfe:

Tu bene cognoscis morbos artemque medendi

Qua simul aegrotis subveniatur babes;

Sed caput oftupidum cum fata aliena retardes

Ignoras morbi quo moriere genus -

Verfe, die Kafpar Scbeit in feinem Totentanz folgendermafien iiber--

fc^te

:

fille kranckbeit wol tu legen ab,

Nun fcbiit} dicb felbs vor dein grab

;

Such ob du finft ein folcbes Kraut.

Das dir unfterblicb macbt dein baut

Riift dicb dein kunft gilt bier nit vill,

Ein jeden ift gefteckt fein zill.

Ein Blick auf die Zeicbnung lebrt, dafi der Dicbter ficb bier nicbt an

den Inbalt des Bildes gebalten bat, fondern dafi die Verfe vielmebr

Bezug baben auf das Totentanzalpbabet, wabrfcbeinlicb aber aus irgend

einem vorbandenen Totentanz entnommen find.

Mattbias Merian bat den Totentanz der Stadt Bafel berausgegeben,

welcber felbft wieder eine Wiederbolung des Klein=Bafeler war (Nonnen=

klofter Klingental). In der Vorrede bemerkt Merian, daB die Ver-

anlaffung zu dem neuen Tanze in Bafel die Peft des Jabres 1439, die
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Kunftliebe des Kaifers Sigisimmd und die Erfindung dcr Olmalerei

durcb die Briider van Eyck gewefen fei. Dies Budn war bis in das

acbtzebnte Jabrbundert ungemein beliebt (Mattbias Merian, 1621) (fiebe

Figur 23).

DaG der Wit) idion etwas Fortfcbritte gemacbt batte, erfiebt man aus

der UntcrfArift

:

(GrolVBafclcr Text.)

Tod (zum Doctor): Herr Doctor bfcbaut die flnatomey

Fin mir ob fie recbt gemacbet fey,

Dann dn baft mancben aucb bingricf)t,

Der eben gleicb, wie icb jet)t ficbt.

Doctor: Icb bab mit nieinem Waffcrb'fcbann

Gebolfen beyde, Mann imd Frawen,

Wer befcbawt mir nun das Waffer myn,

IcJ-) mui^ jetjt mit dem Tod dabin.

Dcr Tod mit ziemlicb korrcktem Knodienbau fafit den Doktorsmann

in langcm Talar an fcinem Mantel und pfeift dabei die Flote. Uber

den Arm gebiingt, triigt cr das ominofe Urink6rbci:)en, welcbes wir fo

oft auf den boUandifd:)en Doktorbildern als ftetes Invcntarftiick des

Zimmers faben. Die Flafcbe fclbft licgt zerbrocben am Boden. Wir

finden, dafi bier die Satire fcbon rcd')t wit)ig zum Fiusdrud< gekommen

ift. Gleicbzeitig birgt aber das Leitmotiv diefer Satire aucb fcbon den

Kollektivinbalt der anderen Tiinze.

Jn der Liibecker Marienkircbe fagt der Doktor ungefiibr:

Rcb god bir is ganz klene Ratb,

Dyt warter is vorware ganz quatb,

De ferwe is fwartb, gron un rot,

Jk fob darin den bytteren dotb,

Up dcr appoteken is nicbt eyn krud,

Das gcgcn den doct kan wcfcn gud.

Hucb die Berliner M.uienkirdie befi^t durdi ein giitiges Gcfcbid< nodi

ibrcn Tofeiit.in/, aus friibefter Zeit, indem eine fd-)iit)ende Kalkdcd<e die

Freskenmalerei vor der Zerftorung bcvvabrt bat. Leider ifl die Heftau

ration in den Sccbzigerjabrcn des vorigen Sakuhims nidit befondcrs
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gehingen. Von der Rcproduktion der Szene mit dem Hrzt konnen wir

abfeben, da nacb keiner Rid:)tung Cbarakteriftifd^es und Intereffantes

geliefert wird. Der Tod gebt mit dem Doktorsmann febr zart um, well

er offenbar ibn als einen Geiftlidien mebr refpektiert. Er verdeckt

feine anatomifcbe Konftruktion zartfiiblend mit einem Leicbentucbe und

fagt:

Tod: Herr Doctor, Meifter in der Hrftzedye,

Icb bab eucb wol fcbon 3mal gerufen,

Docb meint Ibr immer nocb langer zu leben

Und wollt eucb nit zu Gott begeben;

Legt weg das Glas und fd^eidet davon

Und febt, wie wol icb Eucb vortanzen kann.

Hrzt: Rdr> allmaditiger Gott, gib du mir nun Rat,

Denn das Waffer ift utermaten quat (auBerft ich\ecbt);

Id) follte wol auf die abbeteken (Hpotbeke) gan,

Denn id) feb den Tod bart vor mir ftabn;

Dagegen wad)ft kein Kraut im Garten,

Herr Jefu wolle meiner warten.

Diefen balb frommelnden, balb fatirifAen Inbalt dem Hrzt gegeniiber

zeigen die Totentanze regelmai^ig. Jedenfalls war der Doktor fiir den

Totentanzmaler eine io beliebte Perf6nlid)keit, dafi fie durd)aus nid)t

feblen durfte; freute fid) dod) der Befd)auer, dafi aud) der teuere Doktor,

der den einen oder den anderen aus der Familie fd)on »bingerid)tet«,

aud) daran glauben muBte. Sid)er bat die nie feblende Satire gegen

das Urinfd)auen, weldes auf all diefen Wandbildern in gleid)formiger

Weifc gefd)ildert ift, dazu beigetragen, dies eitle Gebaren in Mifikredit

zu bringen.

H. F. Mafimann, der die deutfden Totentanze einer vergleid)enden

Unterfud)ung unterzogen bat (Stuttgart 1847), bringt nod) einige andere

Texte zur Kenntnis, fo den Berner:

Tod: firtjet, wie wol man iid) foil eeren,

Wyl fid) dod) der tod nit daran keeren;

Ir baund nie gfad)en, gfdryben oder glafen,

Dafi Jemand vor dem tod modt gnafen.
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flrzt: Von der Erd fcbuflf Gott die Hrt3ny,

Die kriittcr bkand icb wol und fry;

Purgatjen kond icb gaben gutt,

Der tot den Harn mir braci")en tbnt.

Der Fippell an den Tod, daB er gut '>purgat)en« konnte, wird diefem

wirklicb nicbt fo imponiert baben.

Fig. 26.

D. Chodowicdii (1726 bis 1801).



SRTIRE UND KflRIKHTUR VOR, IM UND
NflCH DEM REFORMHTIONSZEITRLTER.

Die fllte Welt lag gegen das Ende des funfzebnten Jabrbundcrts auf

dem Kreifibett. Macbtig garte und kocbte es an alien Ecken und

Winkeln. His Vorlaufer frifcber neuer Lebenskraft war fcbon der Huma=

nismus geboren, aber er war nur etwas fiir die Gelebrten und gebildeten

Herren. Das Volk erwartete eine Neugeburt, flkademiker die klaffifcbe

Wiedergeburt. In diefem Drangen der Maffen mit- und gegeneinander,

in diefem Ringen der Intelligenz nacb frifcber, freierer Lebensluft bob

die Satire das Haupt, wie nie vorber. Geiftesblitje und das Leucbten

einiger Sterne am nocb mittelalterlicben Himmel wiefen langfam und

fcbiicbtern zunacbft, dann als Scbeinwerfer wlrkfam und ficber den Weg

zum Licbt. Den groBen Reformatoren des Glaubens gingen voraus die

groBeren Babnbrecber des Wiffens und der Hufklarung. Cbarakteriftifcb

fur jene Epocbe ift das pl6t)licb maffenbafte Huftreten folcber ficb

befreiender Geifter, die in der Minderbeit und im Kampf gegen die

Scbwerkraft der Verdummtbeit alle Satiriker werden mufiten. Scbon

friiber gingen folcbe Irrlicbter geiftiger Freibeit und Fortfcbritts auf, aber

Sternfd)nuppen gleicb war ibre Babn. Wir bewundern beute ibren

fcbnellen Lauf, aber was will ein Stern in dunkler Nadit.

In diefen fatirifcben Befreiungsfcbriften fpielt ficb das Leben der da=

maligen Zeit mit groBer Urfpriinglicbkeit wider.

Einer jener Manner, die nacb dem Licbte zuftrebten, aber einige

Jabrbunderte zu frub kamen, fo daB fie allein fingen und allein fterben

muBten, war Freidank. Beinabe nicbts binterlieB er als fein Gedicbt

»Befcbeidenbeit«, und wenn nicbt der Nurnberger Hrzt und Dicbter

Scbedel uns bericbtet batte, daB er vor feinem Grab in Trevifo geftanden,

fo ware aucb nocb feine Ferfonlicbkeit vergangen, da Grimm fein Ge=

dicbt dem Walter von der Vogelweide zufcbreiben wollte. Dod) Frei--

danks Wein und gliibenden Wabrbeitsdrang kann man nicbt mit Walters

Limonade vergleicben, felbft wenn diefe aucb gelegentlicb ftiirmifcb auf=

brauft. Wie Walter bekampft er Rom und die Pfaffen:
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Die iins gut Vorbild foUten geben,

Die falfcben oft ibr eigen Leben;

Die des Hocbften Lebre iins vcrkiinden,

Die fiibren uns zum Pfubl der Siindcn etc.

Wer fagt, daili ninimer fiind'gcn kann

Der Papft, feb' icb als Liigncr an etc.

Unter diefer Voreingenommenbeit gegen die Gciftlicben bat audi der

Hrzt zu Iciden, der damals, gegen Bnfang des dreizcbnten Jabrbundcrts,

nod) ausfdilicf^lidi gciftlid-) war.

Von fl r z t c n u n d S i e d) e n.

Zu Sied)en fid) der flrzt gcbort,

Der Gefundc fcin gar lcid-)t entbebrt;

Wie die Glod<en ballen,

So glcid^) die flrzte fd')allen.

Ein fied^er flrzt, der bcilte fid")

Viel lieber, als er bcilte mid');

Fand' id-) 'nen Hrzt, fo vvcis und king

(Seinen Rat, den fud-)t' id) bald genug),

Dafi durcb die Lent' er konnte feben,

Des Meifterfcbaft woUt' \di geftebn.

Es bckomnU den Siedien fclten vvobl,

Wenn ibn der Hrzt beerben foil;

Er lafit audi Icidit ibn ftcrben,

Will cr fcin Wcib erwerben.

Die befte Kegel ift Diiit,

Die in der flrzte Biidiern ftcbt etc.

Freidank wiirde demnad") bcutc in dcni niit X-Strablen bewaffneten

Mcdikus fcin Meifterfcbaftsideal verkorpert findcn. Was niit3cn Propbe=

zeiungen, wenn in.ni ibre Erfiilhnui nidtt crlcbt

!

Mir erfcbienc es lobncnd, des b'rcidcnkcrs Wcrke nodi cinnial cincr

Pnifung zii uiitcrzichcii, wcniger voni poetifdien als vom rationeUen

Standpunkt; etwas tritt bei iltin mit clcmentarcr Macbt auf, was idi

fonft bei den zeitgenoffifcben Diditcru iind gclebrtcn Sibvitlftcilcrn fo

ganzlici) vcrniiBte. f\n paffendcn Stcllcn • u imdcrt • cr fidi. ttrago bat

gefagt und Goctbe bat cs bcft.itigt, dal5 cs die crilc i;igcnfd>aft der
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Naturforfcber fei, ficb an der rid^tigcn Stelle verwundern zu konnen.

Mit folcber Verwunderung beginnt erft die wiffenfcbaftlicbe Forfcbung:

Die Juden wundert's allermeift,

DaB Vater, Sobn und beiliger Geift

Ift ein Gott, der ficb nicbt lai^t fcbeiden,

Es wundern drob ficb aucb die Heiden;

Es wundert aucb die Sinne mein,

Dafi dreie follten einer fein

Und einer drei; docb weifi icb wobl,

Dafi icb ftets daran glauben foil.

In dem Lebrgedicbt von Gott fpricbt er die ftarkften Zweifel aus iiber

die Scbopfungsgefcbicbte, nacbdem er allerdings vorber ein Glaubens-

bekenntnis abgelegt bat; aber wozu dann nacbber Zweifel auf Zweifel

baufen. Diefelbe Skepfis, diefelbe Veracbtung vor autoritativer Gewobn-

beit legt er an den Tag, wenn er von den Konigen und Fiirften oder

von Rom fpricbt. Eigentiimlicb beriibrt beute aucb die Quafiaufforde=

rung zur Koalitionsbildung.

Wie grofi der Ket5er Zabl aucb fei,

Nicbt einer ftebt dem andern bei;

Glaubten alle das Gleicbe,

Sie zwangen alle Reicbe.

Zu finfang des dreizebnten Jabrbunderts konnte nocb kein Freidenker=

bund erfteben und Freidank felbft befafi nocb nicbt den freien Mut des

bedingungslofen Bekenntniffes. In dem Kampf um wiffenfcbaftlicbes

Denken und frommen Glauben trug wenigftens aufierlicb der Glaube

den Sieg davon, aber das ift ficber und fiir micb ausgemacbt: einige

Menfcbenalter fpater batte aucb er Tbefen angefcblagen,

Ungefabr um die Zeit des ritterlicben Minnegefangs und der burger=

licben Sprucbdicbtkunft, die im iibrigen ja durcb den Wundarzt Hans Folz

(t 1515) reformiert wurde, muii der Strieker die Streicbe des Pfaffen

flmeis gefammelt baben. Wurde etwas fpater der Till Eulenfpiegel der

Sammelname fiir poetifcben iFlusdruck der fabrenden Handwerker, Fauft

der Inbegriff fiir alles Ubernatiirlicbe und Zauberbafte, fo batte ficb an

die Soblen des Pfaffen flmeis alles das gebeftet, was man Scblecbtes
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und Scbelmenbaftes iiber die Pfaflfen auf alien Oaffen pfiff. Wabrfcbeinlicb

ift diefer Fimeis englifcben Urfprungs und bat in dem Ofterreicber Strieker

feincn luftigen Interpreten gefunden. Das Bucb dcs Pfaffcn fimcis war

enorm verbreitet, und die Beliebtbeit, dercn es fid") erfreute, dauerte

mebrerc Jabrbunderte bindurdx Nod-) Hans Sad^s lieB fid) von ibm

beeinfluffen, und der Till war des Pfaffcn legitimes Kind. Diefe Tat--

fad-)e der Sympatbie, die das Bud> bei dem Volke fand, ift der bcfte

Gradmeffer fiir die Unbeliebtbeit der Oeiftlid^keit einerfeits, anderfeits

aber aud) fiir die unglaublid^e Unmoral der guten alten Zeit, namentlid

aud) auf dem Gebiet religiofcr Fragcn. Nad)dem der Pfaffe fremdes

Kloftervermogen geftoblen, mit den beiligften Dingen den grobften

Unfug getrieben , ftirbt er zule^t ganz feelenvergniigt als flbt eines

neuen Klofters und erwirbt die ewige Seligkeit. Wie wir bereits faben,

war der iirztlide Stand zu Stridters Zeiten beinabe ausfd-)liefiilid) in

den Handen der Geiftlid>keit. Sd)lug man alfo auf den Pfaffenfad<, fo

traf man and-) den Doktor.

Sd)on der viertc StrcidT zeigt uns flmeis in arztlidier Funktion.

Diefelbe Finekdote finden wir iibrigens fpater beim Till in etwas ver--

anderter Form.

flls nun fimeis durd) diefen Sd')lid)

Gar vieles Gut erworben fid)

Dort .m dem Hof zu Karolingen,

Da ritt er bin nad) Lotbaringen

Und fragete da unverwandt,

Bis er des Landes Herzog fand,

Dem mcldctc er eine Miire,

Dafi nad) dem Herrgott niemand w.'ire,

Der bcffer beilen konnt' als cr . . .

flllerdings fd)liefit er als fdilaucr Burfdie zwei Gruppen aus: die

flusfatjigen und die Verwundctcn. rtUo .uidcren aber will er bei ge-

niigender Honorierung libcr N.ulM hnriL-ren. Nad-tdem cine fok-be ver^

fprod^cn, wurden zwanzig Kr.uike zu Ibm gefd)id(t, mit dencn er in ein

Zinuiier giiig und fie fd)woren lieB, ficbcn Tage von .illem, was er mit

i|-)iK'n vorbabe, zu fd)weigeii. In I'.ucutbefe bemerkc id), dali bei Till
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die Kranken ficb fcbon in einem Krankenbaus befinden, das zu dcs

Pfaflfen Zeit nocb nicbt im Begriff exiftierte. Den Siecben fagt er nun,

fie follten in Rube iiberlegen, wer von ibnen der krankfte fei, den wolle

er fd^lacbten und mit dem Blute die anderen beilen. Der Erfolg war

der erwartete. Fille gingen zum Herzog, und jeder wollte fd)on gefund

fein. Der beilige Mann babe das vollbracbt,

Der aber

»LieB ab ficb fcbnell das Silber wagen

Und forderte den Reifefegen.«

In dem Begriff der Reformation liegt es fcbon, daB Kritik am Be=

ftebenden geiibt wurde; und eines der wirkfamften Mittel diefer ift die

Satire. So konnen wir von vornberein annebmen, daB das Reformations^

zeitalter mit fatirifcben Volksfcbriften gefiillt ift. Wabrend nun die eigent=

licbe Reformation erft mit Lutber einfet)t, intereffieren uns bier desbalb

in boberem Grade die Vorganger der kircblicben Reform, weil in einer

Zeit der Garung, der Huflebnung gegen veraltete Ideen und den Zopf

auf alien Gebieten aucb die in das Leben des Volkes fo tief einfcbneidende

Medizin unter die fatirifcbe Lupe genommen werden muBte.

Wenn wir nun zu der auffallenden Tatfacbe kommen, daB ficb in den

Druckwerken diefer Zeit ein ganz auffallender fatirifcber Ziindftoff gegen

die firzte aufgefpeicbert bat, fo fanden wir zur Erklarung fcbon einen

Hauptgrund in der Neuerweckung der antiken Scbriftfteller und damit

in der Neubelebung der klaffifcben Zeit, namentlicb der Kaiferzeit, in

welcber, wenn man fo fagen darf, die Medizin in vieler Beziebung fcbon

auf den Hund gekommen war.

DaB aber die antike Perfiflage auf fo giinftigen Nabrboden ftieB und

daB fie neuerdings fo ins Kraut fcbieBen konnte, das muB nocb einen

anderen befonderen Grund gebabt baben. GewiB, aucb dem fidvokaten=

ftand werden Steine nacbgeworfen, und gelegentlicb fallt aucb ein

biffiges Wort gegen Vertreter anderer akademifcber Berufe. fiber in

diefer Kat)enmufik feblt die fcbrille gebaffige und bosartige Note.

Es war die Zugeborigkeit der Mediziner zum geiftlicben Stande,

welcber ibre zunebmende Unbeliebtbeit beim groBen Haufen verurfacbte.

Diefe und der nocb niedrige Stand der flusbildung der firzte und ibre

Hollander, Die Katikatut und Satire in der Medizin. 2. flufi. 5
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tberapeutifcben Impotenz, iiber die fpater nocb zu verbandcln fein wifd,

brad)ten fie n\dr>t nur beim Volke, fondern aud> bci den Humaniften

derartig in Mifikredit, dafi wir wobl nirf)t zuviel fagen, wenn wiv lit

ibnen den Bli^ableiter fiir den Hobn und Spott der nad)ften 3abr=

bunderte erblidien miiffen. DaB die graduierten Medici gewiffermaften

ein finbangfcl der Klerifei waren und im Kielwaffer der Kird)e bequem

dabinfubren, ware nocb n\&>t fo fdilimni

gewefen, als daB fie fid) iin groBen

und ganzen nocb durd) befonders

ausgepragte reaktionare Gefinnung

auszeidweten. Diefe trat ganz befon-

1^ ders an die OberflaAe in ibrer Unter=

ftii^ung der Inquifition.

Die kird-)lid7c Hicrard-)ic fdrcdcte

vox keincni Mittcl zuriid<, das Volk

an der Leine zu baben. Man arbei=

tete, und dies mit llnterftut)ung der

nieift von der Klerifei abbiingigen

Obrigkeit, an der fyftematifd>en Ver=

dununung des Volkcs. Dies lit niir

nie fo zuni BewuBtfein gekotnmen

als bci der Bearbeitung der »Wunder--

geburten und Wiuidergefd7id)ten •

').

Je iuiwabrfd)einlid7er dor Kulturfort.

fd)ritt Wunderereigniffe and") fiir den ganz Naiven mad)te, mit um fo

groBerem Nad>dnu-k fud>te man von obcii bciab foldie zuf.'illige Er=

fdieinungen als W.iniungon und Drobungen Gottes binzuftcllcn, und

bearbeitete von der Kanzcl, in Flugblattcrn und Sd^riftcu das Volk

unkr Hodidrud(. Was m.m fidi in diofcr Bcziebung leiftetc und wcld>

ungcbcurc ttnfpriid)c man .in die Duinmglaubigkeit des Biirgers ftelltc,

iff grenzenlos; wcnn man fid> dicfe geiftlid') redigicrtcu Flugbl.'ittcr

bcutc durd->fii.ht , lo ill cs wirklidi fdiwcr, fie nid')! als eincn Witi auf-

/.iif.iffrn.

) lufcbcinf dcmniicf)ft im flU-icficn VcrUiflo.

Alls Thomas Wrr^ht, Hist tie In Curie.

Fig. 27. DoUtor mit dcm B.illfca

im eic)ncn Huge.

Von D.iiiicl Hopfcr, fliigsbui\i, •/^Y^^^ 1540.
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Eine ernftere, ja die traurigfte Seite in der Kulturgefcbicbte aller

Volker iiberbaupt ift aber der in Deutfcbland bcfonders graffierende,

Fig. 28. Bader=Cbirurgenftube karikiert.

Nacb flamifcbem Meiftcr von cinem Italiencr gcftochen.

allerdings kiinftlicb erregte Hexenwabn, und deffen Begleiterfcbeinung, die

Inquifition. In den nacbften Jabrbunderten brannten in alien Landen

die Feuersaulen, auf denen Hexer und Hcxen teils lebend, teils, bei

mildernden Umftanden vorber gemordet, verbrannt wurden. Von der
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fy^n nffr!r)-7Trr.rTr

flusdebnung diefer fyftematifcben Einafcberung wird man ficb eine Vor--

ftellung macben, wenn man die Zabl der Opfer den Gefamttoten diefes

Weltkrieges gleicbftellt. Der Ziindftoff war teils religiofer Fanatismus,

teils kircblicber flbfolutismus. Fiber nocb eine Reibe anderer lieber

menfdilicber Cbarakterziige waren des Scbarfricbters Helfersbelfer: Hab-

fiicbt, Racbe, Neid, Verleumdung, und vvic fie alle beiBen, die gemeinen

Brotneider der menfd^licben 6efellfcbaft, nicbt zu vergeffen nocb, was

befonders dem Hrzte zweifelsobne wird bei der Lektiire des Hexen=

bammers, der ftark pervers erotifcbe

Einfcblag, die fadiftifAe Wolluft.

In den denkwiirdigften fluBernngen,

den Epiftolae obfcurorum virorum, die

die gelebrte Welt in Fiufrubr verfet^ten,

fteben die firzte auf der Seite der von

Spott, Wit> und Hobn io crfolgreid-)

iiberfd)iitteten Klerifei, und natiirlicb

fallt aucf-) auf den Stand oft ein fcbeeler

Blick. Lieft man die intereffante Mono=

grapbie des leider faft vergcffenen

K. F. H. Marx aus Gottingen, fo be-

fdileidit cincn nodi bcutc das Kalte--

gefiibl der Sd)ande iiber den toricbten

Wabn der nrzte, die in den Hexen»

prozeffen als arztlidic Gutaditer cine ladierlidie und gemeine RoUe

fpiclten. Bornierte Unwiffenbeit und Unbarmberzigkeit ftcmpeln die

damaligen PfafFenarzte zu jammerlid)en Henkersknediten der Inquifition.

Flllerdings war es gefabrlid), in der Beurteilung damonifdier Krankbeiten

n.iturwiffenfdiaftlidie flnfiditcn zu iiuBern. Eine frciere Meinung, cin

miidcs Urteil konntc Icidit cine peinlidic Untersucbung nad) fidi zicben.

Der Doktor Vitit, der um 1520 gynakologifdic Praxis in H.unburg betrieb,

wurde desbalb Icbendig verbrannt, mid mandi" anderer kau) in fdiwere

Bedrangnis; zum Bcifpiel Baptifta Bartoio und Nettcsbeim. Dafiir abcr

fei crwabnt, dnB fi-lbft der Cbirurg Hmbroifc Part'^ nodi fteif und fcft

an Hcxeii niui Z.uiberei gi.uibic, d<iB Card.nuis der geriditlidien fiftro-

(Jerrn. Museum, Nurnberg.

Fig. 29. Der Quad<=Salber=Narr.

Hus -Wol gcfcf)lifiTicr Narrcnfpicgel- von Wahv
imind Jocoferius (1730).
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logic in Hexenprozeffen das Wort redete, und dafi Thomas Eraftus,

Profeffor der Medizin in Bafel, eine geradezu fcbwarmerifcbe Vorliebe

fiir die Verbrennung der Hcxcn batte. Der Begriff von der damonifcben

Holland. Kupfer von Theodor Galle, siebzehntes Jahrh.

Si caro pallentis fcntit fera fpicula morbi

Mox ut opem properata ferat mcdicina paratur.

flft animi raros tangit pia cura medcndi

Pefte laborantis, metuendaque fata timentis.

Fig. 30.

Macbt des Teufels und der ganze Hexeng'.aube ware unreformiert

geblieben - denn aucb jene Helden der kircblicben Reformation, Lutbcr

und Melancbtbon, batten ficb von dem Wabn der Zeit nocb nicbt
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freigemacbt (Von einem bezauberten Magdlcin, Tifcbreden und Lutbers

Fiusfprucb, man folle die Zauberinnen hart ftrafen zum Exempel, damit

andere abgefAreckt werden von fo tcnflifcbcm Vcrnebmen) -, vvcnn

nid)t der cinfacbe Medikns Jobann Weycr den Mut gebabt batte, die

damonifdien Krankbeiten aus korpedid^en Zuftanden zu dcntcn.

Es ift cin bewabrtes Wort, daft der Stall, aus dem das Pferd kommt,

maBgebend lit fiir die fernere Laufbabn, oder in Ubertragung des Ver=

gleidts auf die menfAlidie Oefellfd^aft, daB die Kinderftube ausfd)lag=

gebend ift fiir die fpatere Gedankenwelt. Nun, die Kinderftube der

Medizin ftand mitten in der Kird-)e, und es ift bedauernswert, fagcn zu

miiffen, dai^ erft Jabrbimderte fpater fid") die Profefforen der Medizin

von den kird)lid)en Dogmen frei maditen. Die Damonenfurdit, der

Glaube an das Befeffenfein, die zweifelsfreie Hnnabme damonifdier

Krankbeiten fpielt eine dominierende Rolle in den Biidiern der Cbirurgen

und flrzte bis tief in das ad)tzebnte Jabrbundert binein. Nod) der

Kurfiirftlid) brandenburgifd)e Hofmedikus Bed<er bezweifelt nid^t etwa

anno 1643, dafi der Teufel allerlei Fremdkorper, wie Meffer, Nadeln und

Sdilangen, in den Leib der Lcute zaubern konne, er zerbricbt fid) nur

feinen klugen Kopf, uie er es mad>t. Da eine Verletjung am Magenmunde

nid)t ftattfande, fo nimmt er an, dafi der >'bellifd-)e Zauberkunftlcr- die

Gegenftiinde pulverifiert in den Korper bringe und dann uieder ordcnt=

lid) zufammenfetje. Der tiid>tige flmbroife Pare glaubt feft an alle

Blendwcrke des Teufels und an Kinder mit Elefantenkopfen und alien

m6glid>en Hokuspokus. Hieronymus Cardanus, cin genialer Paduaner

flrzt, der zuerft die Mafern vom Peted)ialfiebcr unterfd-)ied und diefem

den Namen Morbus pulicularis gab, fteckte derartig in aberglaubifd^en

Vorftellungcn luid war in dcm Mafie der Flftronomie ergeben, dafi er

fid) im 75ften Lebensjabre tot bungerte, um die von ibin geftclltc

Nativitiit zu bewabrbeiten. Nod^ im Jabre 1775 baben die grofien Kliniker

flnton de Haen und der beriibmte Swieten in Wien ein arztlidies Gut'

ad)ten fiber drei zmn Sdiciterbaufen verurteilte Hexen mit den Wortcn

begonncn: "Nos auibo dc Magia cxiftente convicti" und ftclltcn fie

die flusfpriid)C der Kirdicnviitcr fiber die cigenen Beobaditungen am

Krankenbctt. Friedcridi Hoffmaiui, eiiier der Medizinbcroen des ad^t-
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zebnten Jabrbunderts, der grofie Syftematiker, welcber alle Krankbeiten

aus der Storung der mecbanifcben anatomifcben Mafcbine berleitete,

fd)rieb nocb eine flbbandlung »de Diaboli potentia in corpore«. Er

erkennt fie an, glaubt aber, dafi die fatanifcben Einfliiffe immer mebr

verfcbwinden werden. Er bofft, daB das taufendjabrige Reicb, dem die

Menfd)en fo angftlicb entgegenfeben und iiber das die Tbeologen ftreiten,

ein gliicklicbes fein moge durcb die voUige Feffelung des Teufels, deffen

Macbt je^t i<±>on durcb das Bliiben von Kunft und Wiffenfcbaft im

Scbwinden fei.

Bei diefer Scbule der Mediziner und dem Scbworen auf die Fiuktoritat

der alten Meifter ift es nun einerfeits nicbt fo gar verwunderlicb, wenn

es ein Rvzt war, der den bemitleidenswerten Rubm fiir ficb in Flnfprucb

nebmen kann, die letjte gericbtlicbe Hexenverbrennung (refp.Entbauptung)

inauguriert zu baben ; es war ein Olarner Hrzt - Streufand iiber feinen

Namen -, der fein Hausmadcben Rnna Goldinn 1782 der Zauberei an=

geklagt batte, dafi fie fein Kind fo verbext babe, dai^ es Nagel und

Stecknadeln ufw. vomierte.

Urn fo groiier aber ift nun die Tat unferes Weyer zu werten, der als

erfter aus eingeboren liberalem und rein arztlicbem Sinne beraus es

wagte, 200 Jabre friiber der Meinung des Volkes und der gelebrten

KoUegen mit oflfenem Vifier entgegenzutreten. His Leibarzt des Grafen

von Jiilicb-Cleve-Berg unternabm er den leider als mifilungen zu bezeicb=

nenden Verfucb, allein durcb Scbrift und Tat die Volkspfycbofe einer Reibe

von Jabrbunderten zu beilen. -flrzte und Wundarzte urteilten iiber die

Zuftande der Verbexten wie die Blinden von der Farbe.« Fiir ibn gibt es

keine Hexen und Satansgenoffinnen, fondern nur arme Kranke. Mittler=

weile baben wir wabrend des Krieges in aller Stille den 400jabrigen

Geburtstag des braven Kulturpioniers gefeiert; wir bofften, ibn lauter

feiern zu konnen; »3obann Weyer muB man dort nocb ein Denkmal

fet)en,« fcbrieb icb 1905, »wo ausgangs des acbtzebnten Jabrbunderts die

le^te Hexe verbrannt wurde; da jedocb die Scbweiz und Deutfcbland

um das Jubilaum ftreiten konnten, fo fd:)lage icb als Plat) fiir den BufJ--

ftein das alte billige Koln vor, die Vaterftadt des Hexenbammers; bei

der Einweibung der jungen Kolner medizinifcben fikademie batte man
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jiingft die Dreiftigkeit, diefe Geburtsftatte des fcbeuGlicbften Bucbes der

Weltliteratur und Reucblins Gegenfefte, die Pfaffenbocbfcbule Koln, als

Vorburg der Geiftesfreibeit zu feiern. Set^t vox die Tiir der Hkademie

dem Weyer ein Denkmal und redet nicbt mebr davon.- Mittlerweile

ift zum Teil der Wunfd) in Erfiillung gegangcn. Diiffeldorf, die Refi--

denzftadt des graflicben Protektors Weyers, bat dem niederrbeinifdien

Firzte kurzlicb bei Gelegenbeit feines 400jabrigen Geburtstages ein

Erinnerungszeicben gefetjt; als jiingft Koln in des Vaterlandes fdiwerfter

Stunde eine neue Hod)burg der Wiffenfdiaft am Rbeine grundete, da

fpracb im Giirzenicb der Feftredner Kollege Scbulte die fiir die Tradition

gerade diefer Univerfitat denkwiirdigen Worte: fin die alteftc gottlicbe

Tocbter, die Tbeologie, fd)eint man in Koln oder Berlin am wenigften

gedadit zu baben; und weiter: Die Tbeologie war das Haupt der FakuU

taten im Mittelalter, fiird^ten wir alfo nicbt, aucb ibr unfere Tore vvcit

zu oflfnen. Ein aufgcklartes Zeitalter wie das unfrige, das fid") nidit

vor Diimonen und Teufeln fiirditet, fiirditct fidi aud) vor Engeln nid^t!

Mit diefem Verlauf der Dinge foUte (id) der Kulturfreund zunad)ft

zufrieden geben.

Es ware unred>t, woUten wir bei diefer Fanfare der fiufklarung nidit

kurz eines genialen firztes gedenken, der ein Opfer - natiirlid) Brands

opfer - feiner abweid)enden kird)lid)en Gefinnung wurde; es war Miguel

Serveto, der Erfinder des kleinen Blutkreislaufes, der wegen feiner anti-

trinitarifd)en Sdiriften den Martyrertod erlitt. Das tbeologifdie Werk

Cbriftianismi reftitutio (1543) ift gleidizeitig der Grund feines Lebens=

endes und feiner medizinifdien Beriibmtbeit, da es die Stclle entbiilt, in

welrf)cr von ibni dor Lungenkreislauf befdirieben wird.

Hielten fo die gclcbrten rtrztc nodi lange an der klerikalen Gemein»

fd)aft feft, fo fud-)te in friibzeitigcr Erkenntnis die Kird>e felbft wieder

die Medizin von fidi ibzufd)iitteln. Papftlidie BuUeu und Edikte folgten

aufeinander, die den Klerikcrn die flusiibung der lleilkunde verbot;

namentlidi die rtusiibung der Cbiruriue war der Kirdie ein Dorn im

fluge und fie verbot fd>lief?>lid) ibren Dienern felbfl die Gegenwart bei

Opcrationen.

Und dodi batte die fMondisniedi/.in .n\d^ ibre Meriten; es foil ,\ucb
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nicbt vergeffen fein, dafi der berubmte arztlicbe Praktiker Peter Fiicbfpalt

und der Liffaboner flrzt Peter Juliani den Stubl Petri beftiegen. Petrus

Hifpanus als Papft Jobann XXI. fcbrieb angeblicb einen Tbefaurus pau=

perum; unter feinen Kurmitteln glanzen lieblicbe Dinge, als da find das

Herz. und die Flugen der Nacbtigall, Fledermauskopfe, Fucbsbirn, WiefeU

blut ufw. Dabei verficbern die Gefcbicbtsfd^reiber, daB der Mann ein

befferer Plrzt als Papft gewefen fei.

Diefe alfo ziemlicb einfeitige Liebesebe der Doktoren mit der Kircbe

trug ibnen neben mancben finnebmlicbkeiten des Lebens einen Teil

ibrer Unbeliebtbeit ein. Der Hauptgrund lag natiirlicb an der llnzu=

langlicbkeit ibres Konnens. Diefe zu geifieln war feit Petrarca, dem

Gottlicben, Trumpf.

Seit Petrarca ift die Medizin das kranke Pferd, in deffen eiternde

Wunden ficb die Scbmeiiifliegen aller Jabrbunderte fetjten. Wenn liebe=

voile Hande die Gefcbwiire fo gepflegt batten, daB fie fcbon beilen wollten,

dann kam wieder ein Groi^er aus dem Reicb der Satire, wie Moliere,

und ril^ fie wieder auf. Docb Gott fei Dank, die lange Eiterung bat die

Safte geklart. Der kranke Scbinder kam wieder auf die Beine. Nun

ift Vollblut daraus geworden.

Die Zitatenwut der bumaniftifcben Scbriftfteller war eine grenzenlofe;

auf jeder gedrucUten Linie berief man ficb auf das Gutacbten eines

Cicero oder irgend eines beliebigen kleinen klaffifcben Hdvokaten und

Dicbters, und unter den zitierten Gelebrten der deutfcben Spatrenaiffance

geniefit des Moralpbilofopben Petrarca Namen klaffifcbe Wertfcba^ung.

Und diefer Petrarca war der groiite firztebaffer, der je gelebt; Moliere

ift ein liebenswiirdiger Waifenknabe dagegen. In folgendem wollen wir

der Urfacbe diefer Tatfacbe naber zu kommen verfucben. Scbon in der

Vorrede des Dicbters zu De remediis utriusque fortunae beifit es nacb

der Sebaftian Brantfcben Uberfet)ung (»Der Hrzneyen beyder Gluck«,

iibrigens eines der am meiften in der Reformationszeit gelefenen Biicber

[Figur 31]): Du wurdeft in wenigen Jabren dreimal aufgegeben von den

Hrzten, dreimal vertrauteft du dein Heil dem bimmlifcben firzte, der bat

dicb dann endlicb gefund gemacbt. fiucb in der Vorrede zum zweiten

Bucbe fiigt der Dicbter in Hnlebnung an des Hippokrates fipborisma
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Hrs longa vita brevis folgendc Malice ein : das Leben ift an und fiir fidi

fcbon kurz, aber die Hrzte baben es mit ibrer Kunft verftanden, zu ibrcni

Zeitvertreib dasfelbe oft nocb mcbr abzukiirzen. Die Bombe aber, die

er mitten unter die firzte warf, und die einc Art von Verfcbworung

gcgen ihn bervorrief, war ein Brief, den cr an den kranken Papft

Clemens VI. fcbrieb. \d) babe vcrfvicbt, aiis den Briefen Petrarcas die

Honn &crKrcm oDcr fd^cbiakcyt/
^A& LXXXV.Crtpitcl.

Haftu die Riiudon an dcm Lcib/ Die R.iudon froffcn dir die H.iiit/

1ft bcffof doiiii ein bofes Weib/ liin boB Weib dii- verf.ilzt d.is Kr.uit.

Fig. 31.

flns -Petrarc.i.Scb.ifti.ni Dv.mt. Dor flrzncycn bcydcr GUidi-

Vorgcfdiiditc dicfes Zankes feftzuftcllcn, babe es aber bald aiifgegcben,

diefelben in der Originalausgabc zii fiiidioren, viclmcbr bcnutjtc id-) die

it.ilicnifd)e Uberfe|3ung Fracaffettis und deffcn Notizcn. rtm 1 :^. Marz 1352

fd)rieb Petrarca feincn flnkiagcbricf .ni don Papft von doin n.id-> ibin fo

beriibniten Vauclufe aus nad-> den) benad^barten rtvignon, der damaligcn

papftlid^en Kcfidenz. Dicfes Sd^rcibcn .Fcbri.s tuac" friigt aber mcbr

familiarcii und vcrtr.uilidicu Cb.ir.iktor, und orft durdi dcs Papftes
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Indiskretion, der nicbts Eiligeres zu tun batte, als das Scbreiben feinen

ftrzten zu zeigen, entftand die medizinifcbe Palaftrevolution. Die erboften

Galeni beauftragten nun einen unbekannt gebliebenen kleinen Scbrift=

fteller mit der Hnfertigung einer fackfiedegroben flntwort; Petrarca

zogerte mit der Replik, weil er nicbt wuBte, wer der flutor des Briefcs

fei, und weil er, wie es fcbeint, vermutete, dafi aucb der ibm naber

ftebende beriibmte 6uy de Cbauliac daran beteiligt fei. Jedenfalls fpricbt

er in einem einige Tage alteren Briefe an den Hbbate Pietrus Remigius

von dem »montanaro« (dem Bergbewobner) als Verfaffer des Briefes,

was auf Cbauliac paffen wiirde. Dann aber liei^ ibn die Scbmabfd)rift

docb nicbt fcblafen; er fetjte ficb bin und fcbrieb eine Hntwort, die er

einfacb am papftlicben Hofe abgeben liefi mit der Huffcbrift »Infano et

procaci medico« in der Vorftellung, dali ficb der ricbtige Empfanger fcbon

melden wiirde. In der Tat wurde der adreffenlofe Brief abgenommen,

der die Wut der firzte nur nocb fteigerte. Zunacbft ift es ficber, dai^

der Papft keinen praktifcben Gebraucb von Petrarcas Rat macbte und

wciter mit feinen arztlicben Beratern zufrieden war, was fcbon eine Bla=

mage fiir den grofien Mann bedeutete; dann aber intrigierten fie gegen

den Dicbter und zeigten dem Papft einen Brief Petrarcas, worin diefer den

papftlicben Hufentbalt in flvignon verurteilte (Magnum eft in fede Petri,

magnum eft in folio Caefaris federe) und ficb auf diefe Weifc beim Papfte

unbeliebt macbte. Das war genug des Ziindftoffes; der Dicbter entlud

feinen ganzen Grimm in ein jet)t offentlicbes Pampblet, in die vier Biicber

Invektiven gegen einen gewiffen flrzt. Der wirklicbe Titel diefer Biicber,

die icb iibrigens nur in der lateinifcben Bafeler Gefamtausgabe vom

Jabre 1581 fand, lautet: Francisci Petrarcbae V. C. in libros invectivarum

contra Medicum quendam, ad amicum. In diefer feiner Flucbt in die

OfTentlicbkeit nennt er den Namen des firztes abficbtlicb nicbt. Das

konnte dir fo paffen, durcb micb, den beriibmten Poeten, unfterblicb zu

werden, nein medicus quidam; ecbt romifcb, ecbt borazifcb; Exegi monu=

mentum aere perennius. Wiefo beule eigentlicb das ganze ftrztelager

und gerate in Hufregung, weil er fcblecbte flrzte getadelt babe, als wenn

Homer oder Cicero ficb getroffen fiiblen miifiten, wenn man iible Redner

und Verfemacber verbobne. Offenbar babe der Verfaffer des Briefes ficb
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am meiften getroffen gefiiblt, weil er am meiften gefcbrieen babe. Die

guten und tiicbtigen firzte nebme er aus, und tatfacblicb febcn wir, daft

er fcbon im Jabre 1360 wieder freundfcbaftlicf-) mit dem Doktor filbertino

da Canobio, dcr ibm den Rat gegeben batte, vor dcr Peft aiis Mailand

zu flieben, in Briefwecbfel ftand. War dies die Gefcbicbte der aufteren

Veranlaffung zur Febde, io lag wobl der inncrc Gvund in cincr krank=

licben Jugendzeit des Dicfitcrs. Es ift cine Erfabrung, daft cbronifcb

kranke Menfcben oftmals die firztc fiir ibre Leiden verantwortlicb niacben.

Diefelbe unlogifcbc Vorftellung finden wir wieder bei den Pbtbyfikern

Moliere und Watteau.

Den cbarakteriftifci-)cn Brief Petrarcas an den Papft wollen wir mit

gcringer Verkiirzung wiedergeben.

Brief des Petrarca an den Papft Clemens VI.

(13. Miirz 1352.)

Die Nacbricbt von Eurer Fieberkrankbeit, fcbr ebrwiirdiger Vater, bat

inir ein Zittcrn verurfacbt und einen Kiiltefcbauer durd') mcinc Glieder.

Idi werde nidit dieferbalb den Sdimeidiler mad'>cn und nidit den imi--

tiereii, von dcni der Satiriker gefagt bat: Er weint, wenn er die Tranen

feines Freundes fiebt, und nod) weniger den, der bebauptet: Wenn ein

anderer fagt, idi crftid-tc, fd)wit3e er felbft vor flngft. Idi will licber dem

gleidien, von dem Cicero fagt, daft er fiir das Wobl des romifcben Volkes

beforgt war, wcil fein eigenes darin eingefd-)loffen. Mcin Lcben und

das vieler anderer in der Tat rubt in dem Eurigcn. Mcin Erbeben ift

alfo nicbt crbcudiclt. Wir alle, die wir von Eudi abbiingen, wir konnen,

wenn Ibr krank fcid, iiufterlicb ganz gefund fdicinen, aber wir find es

nidit. (ttii dicfcr Stcllc wollen wir daran crinncrn, daft Petrarca fcbon

mebrere Briefe an Clemens und feincn rtmtsvorganger in flvignon

gefdirieben batte, um fie /.iir Kiickkebr nadi Rom zu ermabncn, die den

Erfolg batten, d.u} dcr Did>tcr jedesmal fiir feincn Brief cine Pfriinde

bekam, ein Kanonikat, und fiir feincn Brief an Clemens das Priorat von

Migliarino; vicllcidit bcgcbrtc cr cine nciic ISinckmc auf Koftcn der

rtrzte?)

Id-) wcift, daft luicr belt bclagcrt ift von /Arztcn: d.is vcrfc^l mid) in
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die allergrofite fingft. Sie find immcr alle verfcbiedener Hnficbt, und

der, der nicbts Neues zu fagen weifi, bat die Scbande, binter den anderen

berzubinken. - Es ift unzweifelbaft, wie Plinius fagt, dafi alle diefe

Leute, um ficb durcb irgend eine Neuerung einen Namen zu macben,

mit unferem Leben fcbacbern. Bei ibnen - anders als bei alien anderen

Gewerben - geniigt es, daft man ficb Doktor nennt, und jedermann

glaubt ibnen aufs Wort, und docb birgt keine andere Liige eine folcbe

Gefabr in ficb. Die fiifie Hoffnung allein veranlafit uns, dariiber nicbt

nacbzudenken. fiufierdem, wo ift ein Gefetj, welcbes die Unwiffenbeit,

die den Tod im Gefolge bat, beftraft? Sie lernen ibre Kunft auf unfere

Koften, und unfer Hinfcbeiden bringt ibnen nocb Erfabrung; der firzt

allein bat das Recbt, in aller Straflofigkeit zu toten.

Mildefter Vater, febt auf ibre Menge wie auf ein Heer von Feinden

in Scblacbtordnung. Erinnert Eucb warnend an das Epigramm, welcbes

jener Ungliicklicbe auf feinen Grabftein fetjen \\ei!>: Icb ftarb an der

Menge meiner firzte. Ganz vorziiglicb pal^t auf unfere Zeit die Propbe-

zeiung des alten Marcus Cato: Wenn die Griecben erft uns mit ibrer

Literatur und ibren flrzten iiberfcbwemmt baben, werden fie alles bei

uns verderben.

Da wir aber Furcbt baben, ganz obne firzte zu leben, obwobl un

zablige Nationen vielleicbt beffer und gefiinder obne fie leben, obwobl

nacb des Plinius FJusfage das romifcbe Volk felbft langer als fecbsbundert

Jabre zur Zeit feiner grofiten Bliite so gelebt bat - fo fucbt Eucb einen

einzigen aus ibrer Menge aus, der empfeblenswert ift, nicbt durcb die

Scbonbeit feines Fiusdrucks, fondern durcb Wiffen und Geradbeit. Denn

in der Tat ibre Profeffion vergeffend, febnfud>tig, aus ibrem Gebege

berauszutreten, fetjen fie ibren Fufi auf den blumigen Hnger der Poefie

und in das weite Feld der Rbetorik, als wenn es bei ibnen nicbt darauf

ankame zu beilen, fondern zu iiberzeugen. Sie disputieren mit grofJem

Stimmenaufwand an der Matrat5engruft der UngliicUlicben, und fie find,

vor den Sterbenden mit ciceronifcbem Faden die bippokratifcbe Strabne

verwirrend, felbft bei dem fatalen Husgang ftolz und briiften ficb nicbt

fowobl iiber einen erreicbten Erfolg als iiber die eitle Eleganz ibrer Rede.

Damit die firzte aber nicbt glauben, icb babe folcbes zu irgend einem
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Zweck inir zurecbtgemacbt, fiibre icb den Namen des Plinius an, dcr

mancbes iiber die Medizin, viel iiber die Mediziner gefprocbeii und mebr

Wabrbeiten fagtc als irgend ein anderer. Er war mir aucb dcr Fiibrcr

in diefem Briefe. Sie mogen alfo boren: Es ift erwiefen, fagt er, fowie

ficb einer auszeicbnet durcb feine fcbone Spracbe, der wird Scbiedsricbtcr

iiber nnfcr Leben iind unfcr Sterben. Dod-) die Furcbt, die m\&> trieb,

bat micb weiter gefiibrt als id") wollte. Zum Sdilufi, wenn ein firzt ex-

zelliert nidit diird-) feine Ktugbeit, aber durdi die Leid->tigkeit feincr

Beredfamkeit, meidet ibn wie cinen Meud)elm6rder, der feinen Fallftrid<

Eurem Leben umwirft, wie einen Giftmifd^er. fin feine fidreffe gebt das

Wort, das der filte beim Plautus iin »fiulularius" an einen gefd>wat)igen

Kodi rid^tet: Gcb zuni Henker, man gibt dir dein Geld zum Hrbeiten,

nidit zum Sd)wat)en.

Nun paBt gut auf Eud) auf, und was wabre Wunder tut fiir die

Genefung, bcbaltet gute Hoffnung und guten Humor. Euer Heil ift das

unferige und das der Kird)e, die jet}t krank mit Eud:) ift und wieder

genefen foil mit Eud?. Lebet wobl.

Petrarcas Flutoritat in alien Dingen des neuerwad^ten Humanismus,

die vielfadien Uberfetjungen des Did)ters in fremde SpraAen und feine

Nadiabmer fidicrtcn ibin einen grol^en Einflufi auf alle Gelebrte und

Lernende dcr Zeit.

So ift die Perfonlid^keit diefes flrztebaffers, die arztlid)e tberapeutifdie

Impoten/. und die Zugeborigkeit zum niederen Klerus nad-) Stand und

Gefinnung die inncre Begriindung fiir die ungewobnlidic Unbcliebtbeit

des Standes in der Reformationszeit. Es braudit bier nidit iiodi be=

fonders bervorgeboben zu werden, daft der Klerus alle Faden in leiner

Hand vcreinigte, die Fortentwid<lung benunte, fid-) blcifd-)wcr auf Kunft

und Wiffenfd)aft, auf Freibeit und Familienlcbcn gclegt und in fcinem

Maditgefiibl wcdcr Frivolit.'iten fdilimmfter Art, nodi inguifitorifdie Ver=

bredien gcfdieut h,it. rtus diefcr fiir den Hrzteft.uid funeften Gemein-

fdiaft mufite cr fid) hcr.iusarbciten. Dcr Mediziner nuilite crft umfatteln,

woUtc cr Hcrr fciiics I'fcrdcs ucrdcu. Uud derjenige, dcr die Ziigel

den Pfaffenbanden cntrcilicn follte, nuilMc notgedrungcn aus ibren
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Reibcn ftammen. Der Standesreformator der Medizin konnte nur ein

weltlicb gewordener Kleriker fein. Es ift ein groBes, viel zu wenig

gefd)at)tes Verdienft des geiftreicbften Scbriftftellers feiner Zeit, des

gelebrten Hrztes und friibercn Franziskaner- und Benediktinermoncbes

Francois Rabelais, dafi er fcbarfer und fcbneidiger als ein anderer durcb

Wort und Tat, Ernft und Witj die alte Nabt zerfcbnitt, die Klerifei und

Medizin verband, und als firzt der Todfeind der friiberen 6emeinfd)aft

wurde. Es ware eine fcblecbte Spekulation, allein an das Dankbarkeits-

gefiibl der beutigen firzte zu appellieren, wenn man ibnen Rabelais als

Lektiire empfieblt, aber der Inbalt feines Gargantua und Pantagruel ift

aucb in der vorziiglicben deutfAen Uberfetjung Gelbkes (Meyers Klaffiker-

ausgaben) io feffelnd, fo voU Geift, Wi^ und Gelebrfamkeit, daii diefes

Werk aucb beute nocb beim Erfcbeinen die Hufmerkfamkeit der ganzen

Welt auf ficb lenken wiirde, weil eben das Befte immer modern bleibt.

1483 in der Touraine geboren — fein Vater befall zu Cbinon eine

Gaftwirtfcbaft -, empfangt Rabelais 1511 die priefterlicben Weiben als

Franziskaner. Flls folcber erwirbt er ficb, angewidert vom Treiben feiner

Klofterbriider, feine grofien bumaniftifcben Kenntniffe. Was aucb immer

die aufiere Veranlaffung zu feiner offenen Verfeindung mit den Moncben

gewefen war - »friponneries d'importance« nennt er fie felbft; man

erzablt unter anderem, er babe den Briidern beimlicb einen Trank ein-

gegeben, der die Impotenz bei ibnen berbeigefiibrt babe -, der letjte

innere Grund diefes Zerwiirfniffes war die Diffonanz zwifcben dogma-

tifcber Unwiffenbeit und freibeitlicber Geiftesbetatigung. Nacb feinem

Hustritt aus dem Orden wird er durcb Roms Gnade Benediktiner, danacb

Weltgeiftlicber und Hrzt zu Montpellier. Scbon einen Monat nacb feiner

FInkunft lieft er fiber die Hpborismen des Hippokrates und fiber Galens

Firs parva. Sowobl als akademifcber Biirger als aucb als Gelebrter ver=

breitet er bald um ficb einen folcben Nimbus, dafi fein fcbarlacbroter

Bakkalaureusmantel nocb zwei Jabrbunderte als Weibftuck wie eine

fiegreicbe Standarte mit den Initialen F. R. C. aufbewabrt und nacb

feiner Vermoderung immer aufs neue erfetjt wurde. In Lyon iibt er

bald darauf die arztlicbe Praxis aus, findet aber nocb Zeit zu facb=

literarifcber Betatigung, fowie zur Herausgabe feines Hauptwerkes
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Gargantua und Pantagruel. Diefe Satire ift in ibren verfcbiedenen Biicbern

die fchneidigfte Polemik gegen die Geiftlichkeit zuzeiten ibrer Hocbmacbt.

Es ift cin Wunder, dai3 Rabelais fclbft untcr dcr fcbut)enden Hand des

Kardinals du Bellay und Franz I. dem Scbeiterbaufen entging. In feinein

Fig. 32.

fills dcni -Ciprirfios". Fr.mclsi-o dc Gojm (1 796).

Roman l<<inn man alio Niianccii dcr Satire ftudicrcn. Er Uiimpft niit

dcr Nadcl, Pcitfcbc, Fritfdic und grcift gcradc fo gcrn zum SpicB und

grobftcn Drcfdiflcgcl. 5cin Mondi ift niit die gcwagtcftc Figur, die die

Wclfiitcrdtui- bcrvorgcbradit li.il. Dod) dir I'fcilc fcincs Spottes riditct

dcr Diditcr nidit cinfcitig ii.idi dicfer Scitc, cv donncrt audi gcgcn die
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Fig. 33.

Initial aus "Vcfals HnatomiC"

Beftecblicbkeit der Ricbter, gegen fimterkauf,

die Unfabigkeit der dreiften Profefforen, gegen

den Zopf an den Univerfitaten und gegen

lautcr kleine nette Dinge, iiber die es fcbwer

ift, aucb beutzutage keine Satire zu fAreiben.

Empfindfame Kritiker befcbuldigen den fpiri-

tuellftcn aller Mediziner einer unmafiig roben

und unflatigen Pbantafie und Husdrucksweife.

Ein nur fliicbtiger Blick in feine Satiren zeigt,

dafi fie die voile Wabrbeit fagen. Ein weiterer Blick jedod) in die

iibrigen zeitgenoffifdien fatirifrf)en Dicbtungen lebrt, dafi zum Beifpiel

der deutfd)e Wit) jener Zeit faft ausfdiliefilirf) an diefen Dingen Freude

batte und dafi aucb fo fittenftrenge Manner wie Lutber, Geyler und

Murner, wie man fo fagt, kein Blatt vor den Mund nabmen. In der

Narrenbefcbworung, in dem Till Eulenfpiegel etc. fpielen diefe Real-

brutalitaten die groBte Rolle. Wiirde zum Beifpiel der Till an cbroni-

fcber Obftipation gelitten baben, fo batte das Bucb nicbt gefcbrieben

werden konnen, und der ganze Wi^ fiele, um ein adaquates Wort zu

gebraucben, in den Dreck. Es gebt ein Fakalgerucb durcb die fatirifcb-

komifcbe Kunft jener Zeit. Sogar an den Saulenornamenten der

Kircben fiebt man als fogenanntc Baumeifterfcberze Moncbe und Laien

in der Pofitur ftillfter Zuriickgezogenbeit, und gar am Stadtbaus von

Noyon kann man feben, wie eine Nonne dies unfaubere Oefcbaft in die

Hand eines Moncbes verricbtet, eine Darftellung, wie fie abnlicb iibrigens

aucb als Zierleifte in der erften Husgabe von Murners Narrenbefcbworung

vorkommt. Wirft man Rabelais die Unarten feiner Zeit vor, fo bedenke

man alfo, dafi er das Modetbema allerdings in viel geiftreicberer Form

virtuos zum Husdruck bracbte und variierte. fiuf Gemalden der deutfcben

und bollandifcben Scbulen, auf Sticben und Kartenfpielen, immer wieder

derfelbe unfaubere Vorwurf. Rabelais opferte allerdings bekatomben-

mafiig dem Zeitgeift, um die dabinter ficb verfteckenden revolutionaren

und freigeiftlicben Ideen dem Volke mundgerecbt zu macben; aber aucb

ein Sbakefpeare fcbrieb ganze Szenen fur die Galerie. Die gottlicbe

Riickficbtslofigkeit eines Rabelais ftebt aber trotjdem in ftarkem Wider-

HoUandcr, Die Karikatur und Satire in der Mcdizin. 2. Rufl. '^
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fprucb zu dcr fpateren, fo beliebten franzofifcben Manier eincr fcbliipf--

rigen Sinnesreizung. Sicberlicb wirkt der unmoralifd)er, dcr den Grazien

mir die Rod<e bod)bebt, als derjenige, der fie in ibrer ganzen Naditbeit

von alien Seiten zeigt. Viellcicbt bat ficft nun bci dcm Diditer diefe

GemiitsriAtung durcb das medizinifcbe Studium nod> fdirankenlofer

entwickelt: jedenfalls konncn wir an vlelen Stellen den Einfiufi desfelben

in feinen Did)tungen nacbweifen.

Er kokettiert oft geradezu mit feinen gelebrten Kenntniffen anf

diefem Gebiete. So fd>ildert er zum Beifpiel die Wunden, die der Mond>

den ibn bewacbenden BogenfAiitjen zufiigt: .-Plotjlid) vcrfetjte dcr Moncb

dem einen BogenfcbiiQcn cinen Hieb, der diefem die flrterien und

Vencn des Halfes wie der Keble bis

zu den beiden Halsdriifen mitten

durcbfrf)nitt, beim Zuriickzieben aber

dasRiickenmark zwifcben dcm zweiten

und dritten Wirbelknocben bloBlegte,

fo daf^ dcr arme Tcufcl tot zu Boden

fiel. Den zweiten SAiitjen bracbte

Rabelais anf nod^ vici raffiniertere

Weife urn: Er fpaltete ibm den Scbadel,

indem er die Scbuppc iibcr dcm

Felfenbein durcbbieb, Stirnbein und Hinterbauptbein, Pfeilnabt nebft

cincm grofiicn Tcil dcs Sdicitelbeins mitnabm, die beiden Hirnbaute

durcbfcbnitt und die binteren beiden Gebirnventrikcl ganz luid gar

bloBlcgtc, fo daB fid> ibm der abgetrennte Kopf an der Haut des

Perikr.uiiuins binten auf die Sdiultcr legte wic cin Doktorbut, auficn

fd)warz, inncn rot. Man Icfe fcrner die anatomifd>c Zergliedcrung

Faftnarrs. Das Bud) Gargantua widmete cr den prciswerten Zed^ern

mid den .lUerkoftbarften Spanifd) Feucrleut, das ift den Sypbilitikern.

SeiiKii Kollcgen felbft bangt er, wo cr kann, cine Sdicllc an; fo fagt

cr /.uin Beifpiel im fiinften Kapifel dcs rantagruel: In MontpcUicr battc

cr anfaugs Luff, Mcdiziii zn ftutlicrcu, aber cr bcd,uli(c fidi bald eines

anderen, dciui cr fand, daB es cin gar zu tr.uuigcs und triibfciigcs

Handwcrk fci und die Mrzte gar zu vcrlculclt nadi Klifticrcn rodicn.

Fig. 34.

flus 'Fr. Fabrc, NtJincfis mi?dicalc«

Von D.iumicr.
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Man lefe ferner nur die Konfultation des Panurg bei Profeffor Rondi-

bilis. Plus alien feinen Scbriften leucbtet aber aucb der klaffifcbe Sinn

des an den Werken Hippokrates' und Galens gefattigten Firztes. So

ragt der grofie Dicbterarzt als Held der Reformation und Maffenauf=

klarung bervor als ein fatirifcbes Talent erften Ranges, und fein Rubm

ware vielleicbt den beften Mannern

diefer Zeit gleicbgeftellt, wenn er in

dem beiligen Feuer, das er anziindet,

verbrannt ware und nicbt in Meu=

don bei Paris friedlicb und forgen=

los geendet batte. Denn von jeber

waren dieLieblingedesWelttbeaters

die Martyrer, und der letjte Okt ent-

fcbeidet ja meift erft den Erfolg des

ganzen Stiickes. Die Zeit fiir die Sa-

tire war gekommen. Die von Deutfcb-

land ausgebende reformatorifcbe

Bewegung, die die Welt bezwang,

wurde eingeleitet und gefordert von

bedeutenden Talenten diefer Hrt.

Unter den moralifcb=fatirifcben Lebrdicbtungen ftebt Brants Narren--

(cbiff (zuerft Bafel 1494) am bocbften, und wenn der Dicbter aucb das

6ute nabm, wo er es fand, fo war er docb fiir Deutfcbland in Form und

flusdruck babnbrecbend. His llluftrator feiner Werke kommt er felbft,

Martin Scbon aus Kolmar und nacb neuefter Forfcbung aucb der junge

H. Diirer in Frage.

Der fiinfundfunfzigfte Narr tragt die Uberfcbrift:

Wer FJrtjeney ficb nimmet an,

Und docb kein Breften beilen kann,

Der ift ein recbter Oaukelmann.

Es folgt dann mit der Uberfcbrift »Von narrecbter Hrt}ney« das Gedicbt:

Der gebt wol beim mit andern Narr'n,

Wer einem todtkranken bficbt den barn

X)on nan.'ccl}tcv cttSficy

iDcvget rvol t)c>ym mitanbcm iiAttctt

Fig. 35.

Hus -SebafHan Brants N.irrcnfcbifl- (U94J.



84 SATIRE UND KflRlKHTUR VOR, IM UND NHCH DEM REFORMflTlONSZElTHLTER.

Und fprid)t, wart', bis icb dir verkiind',

Was icb in meinen Biicbern find'.

Dieweil er gebt znn bucf)crn beim,

So febrt der Siecb nadi dotenbeim.

Vicl nebmen Ertjency ficb an,

Das keyner etwas domit kan.

Denn was das Krewterbiicblein lort,

Oder von alten Weibern bort,

Die bant einc Kunft, die ift fo gut,

Das fie all breften beilcn dut.

Und darff kein Unterfcbeidt mebr ban

Under jung alt Frawen vnd man
Oder feucbt trucken beiB und kalt.

Ein Kraut das bat folcb Krafft und gwalt

Gleicb wie die Salb im Filabafter,

Dar anih die fcbcrer all ibr Pflafter

Mad-)en, alle Wundcn beilen niit,

Es fein Gefcbwer ftidi briid) und fd)nitt,

Herr Cucule verlafit fie nit.

Wer beilen wie mit cincni Unguent

fill triefcnd Hugen rot vcrblendt

Purgicrcn will on Wafferglas,

Der ift ein flrzt als Czubfta, was

Dem gleid) ift wol ein fldvokat,

Der in keiner fad) kan gebe (geben) rat.

Ein Beid)tvatcr ift wol dcfiglid-),

Der nid^t kan untcrriditen fidi,

Was under jcdcr Mai et^cy

Und gfd)lcd)t der Siindcn inittels fey,

Ja on Vernunfft gabt um den Brey.

Durd> N.uvcn niand^er wirt verfiibrt,

Der eb verdirbt, dann er das fpiirt.

Zu dicfcn Vcrfcn gebort in der erften deutfd^en flusgabe von 1404 ein

poffierlidxr Holzfdinitt (Figur 35). Ein Patient liegt auf dem Krankenlagcr

tnit der Sdielkiilt.ippf ,iiif dem Kopfe. Sein Weib ftebt /.i'lditlg dancben,

gegeiuibi. T der MediUus mit l.nigem, ausgeftred<tcm Zeigefinger als Ver-

treter der Oelebrtenweisbeit. Der Patient ift .iber .mderer flnfidit und

ftoBt ungeduldig mit dem riiPi dcu Tifdi um, .uif liem der naive flpparat
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des flrztes ftebt. Die Llrinflafcbe liegt fcbon zerbrocben am Boden, die

nrzneiflafcbe ereilt im nacbften Moment das gleicbe Scbickfal.

Hierber gebort nocb ein weiteres Gedicbt: »Von Kranken die nit

folgen<<, welcbes in der lateinifcben Husgabe die finnverandernde Uber=

fcbrift tragt: De indoctorum medicorum temeritate. fiuf dem zugeborigen

Holzfdinitt feben wir den Patienten nacUt, wie damals immer (das Hemd

war nocb nicbt erfunden), im Bett liegen, um ibn berum die lieben

Vcrwandten imd der barnpriifende Firzt in langem Gewande mit der

Scbellenkappe (Figur 36). In diefem Oedicbte find die Verfe beinabc

wie beim Freidank von fpricbwortlicber Fiigung.

Wer will der Krankbeit bald entgan,

Der foil dem flnfang wider ftabn.

Wer einem artjet in de krankbeyd luegt

Und in der beycbt eyn prifter druegt

Und unwar fagt feym Hdvokat,

Wann er will nebmen bey im rat,

Der bat im felbft alleyn gelogen

Und mit feym fcbaden ficb betrogen . . .

Oder: Wer gern will werden bald gefunt,

Der zeyg dem firtjet recbt die Wund
Und leyd firf) fo man die aufbrecb

Oder mit meifilen dareyn ftecb

Oder fie befft, wafcb oder bynd,

Ob man ibm i&>6n die Haut abfd>ind,

Do mit alleyn das leben bleib

Und man die fel nit von ibm treib.

Zu diefen GediAten bat Geyler von Kaifersberg (1450 bis 1510) einen

Kommentar gegeben, der in der Fiusgabe Honigers von Tauber-Konigs-

bofen und im Klofter I. Band den Gedicbten folgt. Es braucbt bier nicbt

befonders betont zu werden, dai^ Geyler feinen beriibmten StraBburger

Predigten Brants Narrenfcbiff als Text unterlegte. Diefer Kommentar

des bedeutendften Predigers der Reformationszeit ift nun fiir unfere

Hufgabe nocb intereffanter und wicbtiger als die Gedicbte Brants, fo dafi

icb ibn wenigftens im Huszuge folgen laffe, den erften im Urtext, die

nacbften verbocbdeutfcbt.
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6eyler fagt, er woUc nur den flrzten fieben Scbellen anbangen, die

Zeit ibres Lebens keinen Bucbftaben auf die flrznei ftudicrt batten und

IDc indocto^ mcdkon tcmcrimc^

<rontctn dc rcbue clamee mcrito pcrtjlTe

t£ji miuufl crpcrtus mcdicus oarc pbarmaca nundat
£5;ro(io:ramcnl)«imulto0 vcfiiniarani^it

ll.')ui vix cjllcntcn mtdicc p:lmoidia cure

iQ uandoimpunt oaf. fine froncfnccantparicntcff

iCjrmc hoc inutbif in medicos mdoctoe : rnq:pfo8.(5 vt inco^^cft ada*

l-\g. 30.

fliis -ScbaflLin Dninls N.irrcnfrtilfT- (l.ilclnifcbi.- Hnstinbi').

Ucin Fundament darin batten. Er iiuiiit, die Satire gcgen die gelcbrten

Perfonen fandc man ausfiibrlidxr in anderen Sdiviften latcinifdier

Spradie. F.r fpirlt bier offcnb.ir .uit l\-fr.u-c,i an, doffen !'rofafdn-iften
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zum Teil von feinem Freimde Brant ins Deutfcbe iibertragen waren.

Docb fiir die diefe agitatorifcben Predigten borende Gemeinde fiel einc

folcbe Einfcbrankung in Wegfall. Fiir fie waren es fcblecbtweg die RvzU

narren, denen die Leviten gelefen wurden.

Kommt firm und Reich zu mir bis 's voll ift

Icb [cbcer die Scbafe wie die WoU ift.

Fig. 37.

Von David Vinckenboons (1605)

..Die erft Scbell der Hrtjt narren ift, oh)n die kunft und erfabrenbeit

ficb underfteben zu Hrt3teneyen. Dann es feindt ibr viel, die vnderfteben

ficb der Hr^eney vnnd fein docb nicbt Hrtjes genoffen, fonder gan^ un=

gefcbickt und unerfabren. Darnacb fein etlicbe, die wollen mit einer
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flrtjenney alle krankbcit and gcbrcften beylen. Glcicf-) wie auff cin zcit

ein Bauer tbct, der wolt mit pilhilcn alle krankbeit vertrcibcn, dieweil

fie ibn purgiert und gefundt gemacbt batten. Da vermeint cr, fie weren

zu alien dingen gut und niit^licb, alfo, das cr fie avicb einem, der ein

Efel verloren bat, eingab, damit er den Efel wider fiinde. His abcr der

Bauer den Efel lang auff dein Feldt bin imd wider an manicbem ortb

fucbet und ibn nirgendt finden mocbt, wirckten binzwifcben die pillule

im Bauern, da lieflf der Bauer durcb ein dick gefteudt, fein notturfft zu

than, inn dcni fand er zu glcid-) den Efel auff der weit gebn, da lobt

er die piillule faft, und fagt jederman, fie weren gut und probiert darzu,

das wcnn einer cin Efel oder fonft etwas verloren bette, das er durcb

fie folcbes mocbt wider finden. Filfo fein der flrztnarren nodi vici, die

braucbcn nur cin firt3ney und wollen mit derfelben alle krankbeit beilen.

FiirncnUid-) tun aber fold-)es die tryadterskramer (Tberiak) und Zan=

brecber, die geben oft cin wurtil fiir taufenterley wiirkung und beilfam--

keit aus. Dann fie loben diefelben dcrmafien, das wenn fie nur in cinem

ftuck die wiirkung bett, wie fie die dargeben, wer fie mit golt und gelt

nicbt zu bezablen. Defiglcicbcn baben fie aucb offt ein falb, die ift auB

mand-)erley fcbmalt} zugeriift: nemlid^vonMenfcbenfcbmalt), vonSd-)langen--

fcbmalt}, von Dacbfenfdimal^, von wildt Katjen fcbmalt^, von Hundtfdimalt^,

von Elendtfcbmalt} etc. und weifi der Teuffel nid')t von was fiir Sd^malt)

darbey ift, diefelbe falb geben fie fiir manicbe beilfamkeit aus, nemlicb

dafi fie gut fey fiir offnc fcbaden, briicben, ftidi, fd:)nitwunden, fall,

flifiende augen, lame der glieder, gefdiwer und dergleicben viel. Fiber

wenn nuni cs bey dcni licdn bcfidit, ift es oflFtermals crftunkcn und

erlogen ding, fl'fo dafi fie mit der Hrztncy l<.unn moditcn cin Hundt

aufi dem Offen lod<en koujicn, fondcrn befd^eificn und bctricgn allcin

den gemeinen Mann umb fein gelt. Dabcr fie audi gcmeinlidi von jedcr-

m.iini r,.nidtbefcbeif^cr und Landtftrcidier geneiuit wcrdcn. DIB alfo ift

die erft fcbell von den iim rt.ibrcncn /irztct Narrcn."

Gebt diefe beilfame Kapuzincrpredigt allein gegcn die zabllofcn Para.

fitcn der Medizin, fo riditet fidi die zweite Scbell fdion gegcn die rtrzte:

die fein wol crf<ibrcn nnd ticlcbrl in der /Uztney, abcr gcim ganz fabr-

leffig luid langfcun mit der hi.uii imib. (icvlcr will damit die i\v7Ae
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trefFen, die experimentieren mit ibren Kranken und ficb zu wenig um

fie kiimmern.

Die nacbfte Scbell trifft die, die es umgekebrt macben, um des Oeldes

willen verfcblimmern fie abficbtlicb die Krankbeit und zieben fie in die

Lange. Die beiden nacbften Scbellen will er den firzten anbangen, die

gefabrlicbe oder zweifelbafte Medizin verordnen, dabei wollen die firzte

nur den Leib kurieren und kiimmern ficb nicbt um die Seele. Man

beacbte die Volkstiimlicbkeit feiner Vergleicbe. Die Hrzte gleicben den

Scbubmacf)ern, die nicbt acbten, ob der Kunde koftlicbe oder bal^licbe

Hofen anbabe, fie befudeln mit ibren befcbmut3en und becbecbtigen

benden diefelben und paffen nur

auf, ob die Scbub ricbtig find; oder

fie bandeln wie der Hrzt bei ftfop,

der dem Lowen ftets feine Lieb--

lingsfpeife, flffenfleifcb, verordnete.

Sodann verurteilt Ceyler die

firzte, die den Patienten nicbt auf

den kommenden Tod aufmerkfam

macben, ibm im Gegenteil Genefung

verfprecben, fo daii der Kranke oft

dabinfabren mufi, obne ficb zu Gott

bekebrt zu baben. B\s letjtes Mo-

nitum rat der demagogifcbe Priefter den Hrzten, dafi fie nicbt .-raucb

und unbarmbertjiglicb beilen-, fie follen die firmen um Gottes willen

bebandeln und von den Reicben umfo mebr nebmen.

Der enorme Zulauf, deffen ficb Geyler zu erfreuen batte, und die

Gemeinverftandlicbkeit feiner feffelnden, bilderreicben Rede war nicbt

wirkungslos. Mit einem iRrgwobn gegen den Hrzt im Herzen verliefi

man die Kircbe.

Nacb und neben Brant und Geyler fab Strafiburg nocb einen Feuer-

kopf, Tbomas Murner, der in diefelbe Kerbe baut wie Meifter Brant,

fiber Murner ift witjiger und bosbafter und vor allem nocb riicUficbts--

lofer. Seine Narrenbefcbworung, wenn aucb eine entfcbiedene Nacb-

abmung des Narrenfcbiffs, fteckt docb voller origineller Ideen.

Fig. 38. Der Kalberarzt.

flus "Thomas Murncrs Narrenbefcbworung-
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Horen wir fein Spriicblein iiber die flrzte:

Der KalberartjGt.

Jet)t mein Herr der Kiilberartjet

Wenn ein armcr krankcr fart)ct

So fagt er fivicenna fprecb

Das lung und Icbcr zufammenbrecb.

flrt)t und Meiftcr der Cbinirgey

Die tretten billig and') berbey

Und febt wic es mir an woll ftobn

Wie icb die Narrcn treib darvon

Ebe denn fie feben vver fey krank

Vorfebens wo der feckel bangt

Erkuiaden was ibm feblt init Lift

Ob ibm der Baud:) gcfdiwollen ift.

Dod-) ift er nidit gefd^woUen an

Mcifter Hvicenna fd-)laft alsdann

In Stummbeit Hippokras verfallt

. Der crft gefprad)ig ward bei Geld,

flm Gelde fiebt der flrtjt ganz fein

Was der Kranke foil ncbmen ein.

So mandier ift fo unerfabren

Wenn er den Kranken foil bewabren

Id) koinme wieder fpricbt er dann

Und fiebt i\cb erft die Bud)er an

Und wabrend er fid) dabeim belebrt

In Nobisbaiis der Kranke fiibrt . . .

fluff erden ift kein nicifterfdiafft

Die mit geiz inebr fid) befd^afft

Denn die Kunft der flrtieney

Mit dor man treibt viel Falfd)erey.

fipoteker medicus

Tbun dir warlid^ nid)ts nmbfuft

Denn fie beyd ban ein vcrtrag

Was der eyn nim fdieren mag
Das foil der ander abber fdiinden

So l.uig fie einen beller findcn.

Und tbut es dir ,iin Herzen web

So gebl er d'w ein Hecipc



THOMAS MLIRNER. g\

Der Hpotbeker verftebt's gefcbwindt

Und nimmt, was er beim Kranken findt

Das Recipe beifit nebmet bin

In galgite war aucb ein Sinn

Denn nebemen und verdienen nit

Da lauft der Galgen immer mit . . .

Recipe das fcbandlicb Wort

Verderbt den Scbimpff an jedem Ort

Davon der Hrzt in in Freuden lebt

flus an den Galgen mit dem Recept.

Zum Scblufi wird er von fpricbwortlicber Scblagfertigkeit, nacbdem

er nocb den Patienten mit einer Gans verglicben bat, die Hrzt und Hpo=

tbeker gerupft baben:

O Gott bebiit vor Jiidfcbem gfucb

Und vor des flpotbekers Bucb

Vor einem alten bofen Weib

Und aucb vor einem kranken Leib

Vor Speis die zweimal kocbet ift

Vor einem flrtjt dem Kunft gebrift.

Der fir^eney wil underftan

Und weifi nit wo er greiffet an

Der narfcb un tborecbt gaukelman.

Bebandelt in diefem Gedicbt Murner die arztlicbe Gewinnfucbt mit

grober Priigelftrafe, fo fpiegelt ficb auf feinem glattrafierten Geficbt aucb

das bosbafte Lacbeln iiber den pointierten Wit), zum Beifpiel in dem

Kapitel »den Harn befeben«. Murner gloffiert bier mit einem Humor,

den wir in Deutfcbland damals nocb als eines feltenen Vogels Gefang

bcgruBen konnen, die Diagnoftik des Hrztes:

Der Narren Harn befeben.

Galien und Meifter Hippokras

Die baben micb gelebret das

Wo Waffer fei, da ift es naf3,

Stirbt er nicbt, fo wird ibm bafi.

Gallfucbt, Podagra, Scbwindel, Blafenleiden und allerband mebr dia-

gnoftiziert der Dicbter aus dem Harn. fllles will er kurieren, nur als

fie an das Herz kommen, geftebt der Dicbterarzt feine Obnmacbt ein.
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Sag an wic ftebt cs iim das Herz?

Ficb Herr icb leide groBen Scbmcrz

Denn eine Licbftc batte icb

Die obne Scbnld micb licB im Sticb

O vvelcbe Luft wenn icb fie fcbaute

Jet)t bat verbannt micb meine Traute.

Nun belf dir Gott du bift febr krank

Es dauert mit dir nicbt mebr lang

Erduldet dein Herz folcbe Pein

Wie kann es da ein Wander fein

DaB alle Glieder fdiwiicber find

Und icb dicb im Spitale find.

Icb weifii es felbi't, wie das grcift an

Dieweil icb felber litt daran

Dafiir bilft dir kein Recipe . . .

Murners fatirifdie Finslegung des Rp. crinncrt an die launige Er=

klarung des Rezeptes, wie fie Hans Midiael Mofcberofcb in Pbilander

von Sittewalds Geficbt »Das Totenbeer« uns gibt.

• Die fipotbekcr waren meift mit Zetteln bebiingt mit wundcrlid)en

cbincfifcben ftenograpbifcben Scbriften . . . Der flnfang diefer Zettel war

gemeiniglicb alfo: R, fo viel als per dccem, weil unter zebn Rezepten

eins vielleicbt belfen wird odcr unter zebn Kranken einer davonkommt.

Daber aucb das finagramm Decimi aus Medici, fin Decimi? aus Medicina,

das fo viel fagen will: Meinft du wobl, dafi der zebnte Mann entrinnen

wird? Oder es beginnt P + = per crucem, das beifit: der Kranke mufi

fidi kreuzigen, martern und peinigen laffen; daber fie aucb Patienten

genannt werden, weil fie eben dulden und leiden miiffcn. Oder das R

ift der Bucbftabe, den die Lateiner litteram caninam, canis irani nennen,

das beifit, man folic fidi davor biiten als vor einem biffigen Hundc. Der

Pfcil daran bedeutet, dafi der Kranke damit foil erfdioffen werden. SO"

darni koiiiint ana. Diefes Wort ift eigentlid^ von den Franzofcn ber.

genommcn mui ift das bekannte anc, V,k'\, odor viclmcbr von flua, dem

Sobne Zibcons, der in dor Wiiftc M.iulpfcrdc crt.md, da cr fcincs Vaters

Zibeon Efel biitete, well man, mn cincii cliiiidH'n M.nui um feine Ge-

fundbeit und Lcbcn zu bringcn, uidit u\cbv bed, ut, als cincs cinzigen

imgcfd')id<tcn f-'fcls. Darum dcnkc allcmal, ucnn tiu cincn ncucn Doktor
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in der Medizin macben fiebft: Nun, das walte Gott, ein neuer Doktor, ein

ncuer Kircbbof. Dreiftig Mann her! Denn fo viel mufi ein neuer Doktor

baben, ebe er ficb in feinem Hirn und Sackel zurecbtfinden kann. Drum

fieb dicb vor, denn wenn du willft eine Kub oder ein Odr>s werden, fo

darfft du keinen Kalberdoktor braucben. Hernacb kommen Zeidien von

Pfunden, Unzen, Loten, Quentcben, Skrupeln,

Grammen, die alle eine Geftalt baben, als ob

es Scblangen, Skorpionen und Blindfcbleicben

waren, oder als ob fie deren Gift in ficb batten.

Und das alles find fo troftlicbe Sacben, die den

Kranken erlaben, dafi ibm die Seele mocbte

aus dem Leibe fabren. Zudem geben fie den

einfad>en allbekannten Krautern fo wunderfelt^

fame welfdie, afrikanifcbe und tiirkifdie Namen,

dafi es fiirditerlicb anzuboren ift und mancber

nicbt unbillig glauben mocbte, dafi man den

Teufel damit befcbworen wolle . . .<-

Hier freuen wir uns, daii die Satire in den

verfloffenen bundert Jabren bis zum DreiBig-

jabrigen Krieg fcbon tiicbtige Fortfcbritte in

Deutfcbland gemacbt bat.

Pbilofopbifcbe und moralifcbe Betracbtungen

aus dem Hoblfpiegel der Narretei zu reflek=

tieren, war im erften Finfang des fecbzebnten

Jabrbunderts an der Tagcsordnung. 1512 war

Tbomas Murners Narrenbefcbworung in Strafi-

burg erfcbienen, 1508 erbielt Tbomas Morus von

Erasmus von Rotterdam als Gefcbenk die Encomium moriae, -das Lob

der Torbeit". Hielten Brant und Murner eine derbe Kapuzinade an das

Volk, fo plauderte der grofite Humanift des Jabrbunderts akademifcb,

geiftreicb, oft gefucbt geiftreicb, aber immer gelebrt vor einem Parterre

von Studierten. Diefer Hocbwiirdentrager der Klaffizitat nabm den

ftrzteftand als folcben zunacbft nicbt unter feine Lupe, nur Fiirften und

die bobe Geiftlicbkeit waren gut genug dazu, aber gelegentlicb fallt docb

Fig. 39.

Hus "Thomas Mumcrs Narren.

bcfcbworung*.

Titelblattfigur vergrSfiert.
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ein SeitenftoBcben ab. So fagt er einmal : »Jener ift zum grofien Kummer

feines firztes vom Fieber gencfGn.« Dann incint die Torbeit an einer

anderen Stelle: Je unwiffender und kiibncr dcr firzt ift, defto angefebener

ift er bei den Grof^cn, denn die Medizin, vornebmlicb wic man fie beute

bandbabt, ift nur ein Teil der Scbmeicbelei, was fie fid:)erlicb mit der

Redekunft gemein bat.

Zebn Jabre fpater aber verofFentlicbt der grofie Humanift fein En--

coniium artis medicae oder de laiide medicinae. In diefer ftiliftifcb bervor--

ragenden Redeiibung loft er die geftellte fiufgabe, wie beute vielleicbt

ein boberer Gymnafialfcbiiler ein fiuffatjtbema oft Aarakterlos mit dem

einzigen Beftreben, eine gute Note zu bekommen oder aucb nacf-) Bvt der

Rbetoren in einer antikcn Sopbiftenfcbule. FSud-) des Erasmus Rede ift

getrankt von attifcbem Weine. fllle feine Beifpiele und Lobesbeweife bolt

er aus der altcn Literatur. Desbalb intereffiert aus diefer Rede mcbr eine

felbfterlebte Epifode, fdion wcgen des groBen Manncs Stellung zu der

damaligen allgemein giiltigen fluffaffung von den damonifdien Krank=

beiten. »Der bod)beriibtnte flrzt Panaceus, mit dem idi als Jiingling

Umgang pflog, beilte einen gewiffen Pbylarius, cincn Spoletaner von

Geburt, dcr an Wiinncni litt und infolgedeffen in cincn mcrkwiirdigen

Wabnfinn verfallen war; er fpracb namlid:) in fcincr Krankbcit vortrcff=

lid) Deutfcb, was cr in gefundem Zuftand nic gekonnt battc. Nun batte

ein Laic fogar cincn Mcincid daraiif gefd)worcn, dafi der Mann von

bofen Geiftern befeffen war. Panaceus aber gab ibm durd) ein cinfacbes

Heilmittel feine Gefundbcit wicdcr. Von jet)t ab konnte er aber kein

Wort Deutfd-) mcbr rcdcn, nodi vcrftcbcn. SoUtc nun einer bcbaupten,

daf!> der Mann in Wirklidikeit ein Befeffcner war, fo wiirde diefe Voraus=

fct^ung der arztlicben Kunft nur nocb boberen Glanz verleiben. Denn

wenn ibr fogar die gottlofcn Geifter geborcben, fo ift fie wie bei der

Wiederbelebung, fo audi bei der Geifterbefdiworung nidit nur cine

Diencrin, fondern audi eine Rivalin gottlidicr Kraft.- Es find das imnicr-

bin in den damaligen Zeiten gewagte Worte. Zum Sdiluffe feiner Rede

ricbtct Erasmus an feine fiktiven Zuborer, die Studenten der Medizin

(cr ncnnt fie Optimi juvenes), die Mabnung, fidi mit ganzer Seclc cincm

Berufe binzugebcn, dcr ibncn Ebre, Rubm und Reiditum einbringen
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wird und den Freunden, dem Vaterlande und der ganzen Menfcbbeit

Nutjen. Wenn man mit Recbt den famofen Hgrippa von Nettesbeim

befcbuldigt, daB er in beinabe gleicbzeitig erfcbienenen Werken ficb felbft

dauernd widerruft und bekampft, io muB man diefem genialen Vielwiffer

und Erzfcbelm, der von feinem Zeitgenoffen Fauft fo viel in ficb batte,

dafi fein eigenfauftifcb Cbarakterbild beute nocb fo einzigartig ift, ent-

fcbuldigend zu gute balten, dafi der Hunger ibn qualte und die zebrende

Sorge um feine Nacbften ibm auf den Ferfen fai^. Der grofie Erasmus

aber, zu feinen Lebzeiten fcbon ein Fiirft unter den Humaniften feiner Zeit,

verkaufte feine Gefinnung, um dem Doktor Lyranus ein paar filbernc

Becber abzuknopfen. In einem ausgezeicbneten Kommentar bat Entboven

(Strafiiburg, Heit} und Miindel, 1907) die Entftebungsgefcbidite diefer Lob-

rcdc feftgelegt. Erasmus batte dem Hrzte als Gegengabe fiir die offenbar

koftbaren alten Becber die Widmung eines feiner Werke verfprocben. Der

KoUege fcbeint aber aus Griinden, die wir nicbt wiffen, Reue auf den

Handel bekommen zu baben. Vielleicbt waren ibm die vielen flusfalle des

Pbilofopben gegen die Medizin und die flrzte zu Obren gekommen. Kurz

und gut, es bedurfte nacbdriicklicber Erinnerung und kraftiger Er-

mabnungen, bis der firzt fein Verfprecben erfiillte. In einem Briefe nennt

Erasmus ibn einen fcbamlofen Windbeutel und Wortbriicbigen. Sowie

aber der Gelebrte feine Becber batte, erfolgte Zug um Zug die Heraus--

gabe der Rede mit der etwas gedrecbfelten Widmung. Erasmus ftellt

darin fein Encomium als vorzeitiges Werk bin, »als er nicbts unverfucbt

lief^«, und fagt vielleicbt ironifcb, dafi die Scbwiicbe feiner Deklamation

durcb den arztlicben Rubm des Praktikers geboben wiirde. Die aus

Lowen am 13. Marz 1518 datierte Rede ftebt nun im grellften Widerfprucb

zu feinen Urteilen und fluiierungen uber die firzte und die Heilkunft an

und fur ficb. So fcbreibt er im Januar 1514 an Warbam, den Erzbifcbof

von Canterbury: »Dein Erasmus bat einen fcbu^eren und gefabrlicben

Kampf mit feinem Steinleiden befteben miiffen und ift in die Hande von

firzten und Hpotbekern, das beifit von Henkern und Harpyien geraten.«

1518 fcbreibt er wieder an Jobannes Eck: »Langer als einen Monat bat

micb die Krankbeit gepeinigt und mit folcber Heftigkeit ergriffen, dafi

icb flrzte zu Rate zieben mul^te, was icb nur zu tun pflege, wenn icb
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dcs Lebens iiberdriiffig bin.- flm 14. fiuguft 1518 fcbeint er mir den

bebandelnden firzten die Recbnung bezablt zu babcn, denn untcv dicfem

Datum fcbreibt er an einen befreundeten fibt: »Recbtsgelebrte und flrzte

baben abficbtlicb das Studium ibrer Kunft aufs fiuBerfte erfcbwert, iiin

reicberen Gevvinn zu ernten.« In weiteren Briefen, namentlicb aus den

Jabren 1530 und 1531, fptricbt cr aucb von Cbirurgen, die ibn qualvoll zu

Tode martern odcr ibn graufam fcbindcn. flls ini Jabrc 1531 dcr foge=

nanntc englifcbe ScbweiB epidemifcb auftrat, bemerkte er, daft zwar febr

viele Menfcben erkrankt, aber wenige geftorben waren, vereinzelte Todes=

falle babe die Dummbeit dcr flrzte verurfad^t.

Mit ungewobnlicber Gebaffigkeit verunglimpft Erasmus die firzte in

feinen »Gefpracben« (Funus 264 f.): Pbadrus: Vernimm zuerft, wie Georgius

Balearicus endete. fils die Niibe des Todes fief-) fcbon deutlicb zu erkennen

gab, vcrfcbwiegen die firzte, die den Kranken lange bebandelt batten,

daft alle HofFnung verloren fei, und bcgannen ibren Lobn zu fordern.

Marcolpbus: Wieviele Srzte waren es? Pbadrus: Mand-)mal zebn, zuweilen

zwolf, immcr wenigftens fcd)S. Marcolpbus: Genug, um fogar einen

Gcfundcn ins Jenfeits zu bcfordern. Pbadrus: Nadidcm ibnen das Geld

gezablt war, macbten fie den Verwandtcn bcimlicbe Hndeutvmgen, daft

das Ende bevorftande. Sie follten jetjt auf fein Seelcnbeil Bcdadit nebmen,

da an Rettung des Leibes nidit mcbr zu denken fci. Durdi vertraute

Freunde legten fie aucb dem Kranken nabe, nunmebrGott feine Genefung

anbciinzuftcllen und feine Gedanken allein auf einen feligen flbfd-)ied

zu ricbten. His Georgius diefe Mabnung vernabm, warf er den firzten

auffallend griininige Blid<e zu, als wollte cr feincr Emporung dariiber

flusdrucU geben, daft fie ibn im Sticbe licftcn. Sie antworteten, daft fie

ftrzte, kcinc Gottcr feicn. Sie batten alle Mittcl ibrer Kunft aufgeboten,

gegen den Tod fei aber kein Kraut gewacbfen. Darauf verzieben fie fid')

in das niicbfte Gemadi. Marcolpbus: Was? Sic Mcibcn nodi da, nacb-

dem fie ibicn Lolin cnipfangen batten? Pbadrus: Sic b.ittcn fidi nod-)

nid-)t iibcr die Llrf.idic dcr Kr.nild-tcit iicciniiit. Dcr cine redete von

Wafferfudit, der andcre von ironnncllndit, dcr dritic von cincm fibfzeft

in den Hingcweiden, knrzuni der cine von dicfcni, dcr andcre von jcncm

Leiden. Ibui in dcr ganzen /-cit, wiibrend fie dcu Kranken bi'b.nulcllcn.
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ftritten fie mit der grofiten Heftigkeit iiber die Hrt der Krankbeit. Marol-

pbus: Recbt gemiitlicb fiir den Patienten! Pbadrus: Um eine Entfcbeidung

berbeizufiibren, lieiien fie durcb die Frau das Hnfinnen ftellen, man

moAte ibnen eine Sezierung der Leicbe geftatten. Das ware eine Hus-

zeicbnung, felbft fiir die vornebmften Leute. Flui^erdem wiirde es fiir

viele fegensreicb fein und feinen Verdienften die Krone auffctjen. Endlicb

verfpredben fie, fie wtirden fiir das Seelenbeil des Toten auf eigene Koften

dreiBig Meffen lefen laffen. Nacbdem fie fcbliefilid) durcb die fcbmeicbelnden

Bitten der Frau und der Verwandten ibre Forderung durdigefetjt batten,

driickten fie ficb. Sie erklarten es namlicb fiir unfd)icklid) , daft die,

welcbe den Lebenden ibren Beiftand zu leiben pflegen, der Sterbeftunde

beiwobnen oder am Begrabnis teilnebmen.

Marcolpbus : Was ergab der Leicbenbefund? Pbadrus: Es ftak ein

Stiickcben Blei im Zwercbfell. Marcolpbus: Wie war das bineinge--

kommen? Pbadrus: Seine Frau erzablte, er ware einmal von einer

Flintenkugel getroffen worden. -

Diefe 1516 in Bafel erfcbienenen CoUoquia baben natiirlicb Scbule

gemacbt. Man fiebt deutlicb ibren Einflufi, z. B. bei Hgrippa in deffen

11 Jabre fpater erfcbienenen Bekenntnisfcbrift. Der Mann, der felbft im

Scbweizer Fribourg als Medikus gearztet batte, fcbrieb in feiner witjigen

Art: »Wenn es nun gar mit dem Patienten auf die Neige kommet, fo

fangen die firzte an religiofifcb zu werden, iiberlaffen die Heilung einem

Heiligen oder verfcbreiben den Patienten das letjte Rezept: Recipe tabeU

lionem unum, teftes numero feptem, adde facerdotem cum aqua et oleo

benedictis quantum fufficit et dispone domui tuae, quia morieris. Das ift:

Recipe einen Notarium, dazu fieben Zeugen, befcbicke dein Haus; fiige

weiter binzu einen Priefter mit Waffer und 0\ quantum fatis; denn du

mufit fterben.« Bei all diefen Jeremiaden des Erasmus von Rotterdam

mufi man nun bedenken, daii der an Gicbt und Steinleiden dauernd

Kranke fcbliefilicb mit Hilfe der von ibm verunglimpften firzte 70 Jabre

alt wurde. Wenn ibm aber fein flirzt Wilbelm Cop (Uberfetjer der Werke

des Paulus von figina, Hippokrates und Galen) iiber einen fcbweren

Fieberanfall gebolfen batte, wie z. B. 1497, fo dankte er dies nicbt der

Kunft des Hrztes, fondern der flnrufung der beiligen Genoveva, der er

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. Burt. '
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nocb im Jabre 1532 ein Carmen widmete wegen Befreiung vom vicr=

tagigen Fieber. Ein andermal gelobte er wabrend cincs unertraglid^en

Sdimerzes (wobl ein Gid)tanfall auf cinem Ritte nad-» Gent) dem fipoftel

Paulus, feinen Kommentar zum Romerbriefe zu voUenden.

Der groi^e Mann, vor deffen Oeift Jabrbunderte zu Fiifien lagcn, tat

nur das, was in aufgeklarteren Zeitcn bis beutzutage nodi die kliigften

Leute tun follcn; fie madden die firzte fiir ibre Leiden und Krankbeiten

verantwortlid). Diefe kleine Verwediflung paffiertc audi einem anderen

Pbilofopben und Oeiftesberoen, der ein Menfdienalter fpilter wie Erasmus

in Frankreid) lebte: dem geiftvollen Midiel de Montaigne, dem grof^en

Skeptiker und Epikuraer in einer Perfon. Seine Effais geben nodi bcute

eine Quelle dauernden Genuffes. In feiner Stcllung zu den ftrzten und

zur Heilkunde abnelt er dem Erasmus in gleidier Weife wie in feiner

Krankengefdiidite, als Giditiker und Steinleidendcr, aber in feinen fin=

griffen verleugnet er den groften Weltmann nidit und ift von einer feiner

iibrigen Lebensauffaffung entfpredienden Refignation und vor allem

obne den pietiftifdien Einfdilag. So fagt er einmal ungefabr folgendes

(I, 23): -Id) veradite die arztlidie Kunft beftandig, wenn idi aber krank

werde, fo beginne idi, ftatt ibre Gunft zu fudien, fie nodi mebr zu baffen

und zu fiirditen und antworte denen, die mir zurcden flrznei zu nebmen,

fie follten dodi vvarten, bis idi wieder fo zu Kriiften gekommen ware,

urn das Wageftiid< ibrer Tranke und Pillen zu bcftcben. Idi laffe die

Natur ibren Gang geben, obne fie zu ftoren." Wie in alien Dingen,

findet er in der flntike, die niit ihni Icbt und niit der er lebt, Beweife

fiir feine fluffaffung. Er eriiuiert an das Scbiddal des Jafer, von doin

Plinius erzablt, daft er ein Bruftgefdiwiir gebabt babe, weldies die rtrzte

fiir unbeilbar erklart batten. Der Maim fudite dcsbalb den Tod, aber

cinen ebrenvollen. Er ftiirzte fidi in den Kampf und fiel verwundet,

aber der feindlidie Stofi wurde zu einer diirurgifdien Operation. Das

Gcfdiwiir ging auf und der todeswillige Kriegsfreiwillige konnte als

dauernd gebeilt entlaffen werden.

Seine perfonlidie Stellung der Medizin gegeniiber uimeilM or in einem

Effai iiber die Erfabrung (13.): -Idi frage die flrzte nidit vierne uin M.il,

weiui mir etwas zuftofit, dcnn diefe Leute tun groli, wenn fie eineii in
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die Klcmnie bckoninicn; fie fdilagen einem die Obren voll mit ibren

Vorberverkiindigungen, und einmal, als fie micb iiberrafditen, da micb

die Krankbeit fcbon miirbe gemacbt batte, baben fie micb fcbmablicb mit

ibren Lebrfatjen und Doktorminen miBbandelt und bald mit groBen

Scbmerzen, bald mit dem naben Tode bedrobt« - - - Tiberius fagte,

jeder Mann, der 30 Jabre gelebt babe, miiffe felbft wiffen, was ibm

beilfam oder fcbadlicb fei. Das konnte er von Sokrates gelernt baben,

welcber feinen Scbiilern riet, das Studium ibrer Oefundbeit mit Sorgfalt

und als ein Hauptftudium zu betreiben. Es bebaupte daber aucb die

Heilkunde, fie babe von jeber die Erfabrung zum Priifftein ibres Ver=

fabrens gemacbt. filfo batte Plato recbt zu fagen, der wabre Firzt miiffe

erft alle Krankbeiten, die er beilen wolle, notwendigerweife felbft gebabt

baben. Es ift billig, dafi er ficb krat^ig macbe, wenn er die Kra^e beilen

will . . . Die firzte macben aber eine Befcbreibung von unferen Krank=

beiten nacb firt der oflFentlicben fliusrufer. Ein folcber befcbreibt ein

verlorenes Pferd oder entlaufenen Hund nacb Farbe und Groi3e. Zeigt

man ibm aber das Tier, fo erkennt er es felbft nicbt. Bei Gott lafit mir

die Heilkunde eine wirklicbe und ficbtbare Hilfe leiften und man foil

feben, wie treu und ebrlicb icb zu ibr fteben werde.- Scbade, da(i diefer

geniale und ganze Kerl nicbt die wiffenfcbaftlicbe Entwicklung der Medizin

mit ibren erftaunlicben Erfolgen am eigenen fcbmerzgepeinigten Leibe

erleben konnte; er wiirde dann fein borazifcbes Zitat -tandem efficaci

do manus scientiae« in der ibm eigenen Weife bewabrbeitet baben.

Zu alien Zeiten find die fcblimmften Feinde Fabnenfliicbtige und

Standesgenoffen, desbalb, weil fie als intimeKennerBlofienundScbwacben

kennen und es ibnen fo leicbt wird, Wunden zu fcblagen oder in die

vorbandenen den Finger zu legen. So einer war Figrippa von Nettes=

beim. Er, der alles verfucbt batte, der felbft von ficb in feinem gleicb=

zeitig genialen und titanifcb frecben Geleitwort feines Bekenntnisbucbes

von ficb fagte, dafi er alles veracbtet, weifi und nicbt weift, fiber alles

weint, lacbt, wiitet, alles verfolgt und neckt, felbft ein Pbilofopb, Damon,

Heros, Gott und alles, war aucb tatiger flrzt, zunacbft nicbt privilegierter

in Genf, dann aber konzeffionierter im Scbweizer Fribourg gewefen.

Die von ibm allzeit des Erwerbs wegen betriebenen magifcben Kiinfte
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und die aftrologifcben Kenntniffe macbten cs ibin Icicbt, mit dcr Praktik

Rezepte zu fcbreiben iind flrzneien zu mifdien, ficb als Modcarzt der

Zeit zu bctatigen. Inuerlid-) von der Scbeinwiffenfcf->aft iiberzeugt und fie

fiir Hberwit) baltend, benu^te er ibre Kenntnis, uni dcm Verbungcrn zu

entgeben. Das beriibmte Wcrk fcincr Fcder, die Eitelkeit vind Unncber=

beit dcr Wiffenfcbaften, fucbt nun in 102 Kapitchi alles Wiffen, tbeoreti-

fdies und praktifdies, alle Kenntnis und alles Gewcrbe berunterzureifien.

Von dcr Kriegskimft, von der Fifdierei, von den Hdvokaten, von dcr

Mufik, Malerkunft, von gemcinen Hoffd-)ranzen imd adligen Hofleutcn,

von der Hurcnkunft, von Zeremonien und der Sdiwarzkunft bringt er

nur Widrigcs vor. Nid)t eingeborene Skepfis odcr durdi Erfabrung

gewonnener Pcffiniismus diktiert dies Opus, fondern das Werk gibt i'i&>

als ein wutentbrannter fluffdirei eincr groBangelegtcn, abcr gefd-)eiterten,

am Bodcn kricd-)enden Perfonlicbkcit. Das Kapitel iibcr die Hrztc, mit

dcncn cr ja ein paar Jabre kollegiale Bcziebungen gepflegt battc, ift

befonders umfangreid). Es bat nid:)t viel Zweck, aus diefer negierenden

Kakopbonie die ausgedebnten Kapitel iiber flrzneikunft, Wundarznei-

kunl't und die kiinftlicbe Zerteilung menfdilidier Gliedmafien im cinzclncn

zu bcbandcln und zu widerlegcn. Nur cinige Sticbproben wollen wir

bringen. In dcr Widmung flgrippas, in der cr den nad<tcn Zynismus

des Budies zugibt und ficb mit einem Hundc vergleidit, dcr nur nod-)

beifien und bellen kann, aber nidit niebr fcbmeicbeln und ucdcln, fdncibt

cr: -Die Drcd< frcffenden Medici werdcu niir das Harnglas odcr den

Binkelfcberben auf den Kopf gicHicn; eincr, weldicr von dcr Krankbcit

viel vergeblicb Disputierens mad)t, wird inir ailc Hcilmittel verfagen;

der unfiatige flpotbeker wird mid-) mit fcincn garftigcn Klyftieren be-

fudeln und die graulid-)en rtnatomici wcrdcn mid-) y.um Sczicrcn be-

gebren." rtud-) ibm ift natiirlid-) Piinius ein Hciligcr. Nadnicm cr .uif

die fd^on oft gcriigten Praktikcn dcr rtrzte autmerkfam gemadit bat,

geringe Leiden zu vcrgrofiern, fdiwere Leiden und iiblcn fliusgang den

MitkoUegen odcr dcm ttpotbcltcr odcr dcm Nid-)tbcfolgcn arztlid-)cr Kat

fcblage in die Sdnibc zu fd-)icbcn, f.ibrt cr tort: .Hbcr um die rcditc

Wabrbeit zu f.igcn, fo find die Medici untcr alien Mcnidicn die nicbts^

wiirdigften, die zankifd?ftcn, die mifigunftigltcn und die verlogenftcn.
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Denn fie find fo miteinander uneins, dafi aucb nid)t einer gefunden

wird, der nidit des andern Flrznci bekrittelte, anderte oder tadelte und

ficb nirf)t mit ibm rumbiffe und ftrittc, damit nid)t ein anderer fiir einen

befferen f^rzt angefeben werden niodite. (So was kommt Gott fei Dank

beutzutage gar nicbt mebr vor.) Da bero ift ein SpriAwort entftanden:

Medicorum invidia et discordia. Denn was einer billiget, das verlad)et

der andere, da dod:) bei ibnen nicbts Gewiffes, fondern lauter Liigen

und eitel Gefd^wat) zu befinden ift. Und wann man einen der wad<er

liigen konnen, bat befAreiben woUen, fo bat man gefagt: Mentiris ut

Medicus. Du leugft wie ein Medicus. Es berubet aud) das ganze Werk

diefer Kunft darinnen, dafi man Neues erfindet, das Rite, fo do* viel

beffer ift, veraAtet, fein bif^Aen Wiffen gebeim bait, und durch io\&>e

Mifigunft und aus Geiz uns urn unfer Leben betriige. Uberdiefes, fo

find fie ja aud7 meiftenteils aberglaubifd), ftolz, rubmredig, ungewiffen-

baftig und geizig, die ftets im Munde fiibren: flccipe, dum dolet. Nimm's

bin, Weil's fAmerzet, oder dolet quod fanum eft: Es mag frf)merzen,

wann es nur gefund ift . . . Uber diefes fo find die Medici meiftenteils

anftedtend und vom Harn und Kote der Patienten ftinkend. Ibr ganzes

Studium denken, reden, forfden und leben beftebt in nidits anderes

als in traurigen und fdimutjigen Fallen, bafilicben SaAen und allerband

Hrten der Krankbeiten; ibre Mufterplatje find garftige Orter und ibre

Kunft unfljitig. Sie geben um des Kranken SeiAfAerbel und Kackbaufer

rum, nur wegen des frf)andlidien Gewinnftes und bauen wie ein Wiede-

bopf Oder Dredcbabn i[&> aus dem Kot der Patienten und ibrem Gelde

Nefter imd Haufer« . . .

"Die Medici von der beutigen Welt die balten nicbt allein von Sim--

plicibus nicbts, fondern verlacben diefe Kur, als wann die Hlten gar

Narren gewefen waren und nennen nocb auf diefe Stunde diejenigen

Simplices und einfaltige Leute, die von Simplicibus was balten . . .

Dabero ift das pabftlicbe Redit garnicbt ungereimet, wann es den

Klerikern verbeut zu kurieren oder firzte zu agieren, weil diefes fo

eine blutige Kunft ift, dafi, wenn man einem Moncbe es erlaube ein

Firzt zu fpielen, fo miiffe ibm aucb freifteben, Henker oder Scbarfricbter

zu werden."
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Diefe Sticbprobcn aus dcm Kapitel iiber die firzte verratcu den Ton

der Scbrift. Das bei-iibmte Bud"), dcffen Motto nihil scire, feliciffima

vita lautet, ift als rbetorifcbe Leiftung. vvie fcbon bemerkr, das Negativ

zu des Erasmus Belobigung der Heilkunft. fiber in einzelnen Kapiteln

fiihlen uir dod") den riditigen Pulsfd)lag des Herzens feines fiutors.

Und der ift in feinem Hafigefang auf feine ziinftigen Kollegen dcutlid^)

xnid aus bitterer Erfahrung gewonnen. Dabci wollen wir dem Manne

es nid^t vergeffen, dal^ diefe bis zur llntiat gefteigerte Kritik vielen

Zeitgenoffen ebenfo fympatbifd) war, wie feine RngrifTe auf die wirk=

lidien groiien Krebsfdiaden der Zeit, die cr mit bellfeberifd-)em Huge

erkannte, feuergefabrlid) waren. Das war der Herd, aus deni fein Sdiiiler

jobann Weyer die Flamme und Fadtel feincr Begeiftcrung entziinden

konnte . . .

Es ift fiir die Betraditung unferes Gegenftandes belanglos, ob ein

Till gelebt bat, wer die Volksgcfd^iditcn fammclte und ibnen die aui^ere

Form verlieb. Genug, die Gcfdiiditcn waren in alter Munde, n\an kannte

fie und ladite nus vollem Halfe fiber die Sd-)wanke diefes Naturbiu-fd)en,

die, im Lid-Jte unferer beutigen Moral betraditet, meift ganz auf^iergewobn-

\\&>e Gemeinbeiten darftellen. Eine Veredlung des Volksdiarakters und

eine Vertiefung der Voiksfeelc kann von diefen Erzablungen, die viel=

fad) den Pfaffen fimis wieder aufleben laffen, nidit ausgegangen fein. -

Llns intereffieren drei Hiftorien arztlidien Inbaltes. Die fiinfzebntc

Hiftorie bandelt von der arztlidien Tatigkeit Tills, und merkwiirdig!

wieder nuifi ein flrzt daran glauben.

"Zu Magdeburg war ein Bifd')of, der bicB Bruno, war Graf zu 0uer-

furt", der batte nun einen Leibniedikus, dor fidi bei Hofe einer feltenen

Unbeliebtbeit erfreutc, imd da das gauze Hofgefinde den Doktor wegen

feincr iibergrofien flrroganz bafite, fo fanii ])\An aut einen Sd-)abernad<,

zu dem der Till verbelfen iiuil^te.

Flulenfpiegel verfdiwand eine Zeit von Giebidienftein und Ifain iLub

ein paar Wodien als Doktor wieder. Der Leibarzt war nun felbft l<r.iuk

lid-), konfulticrte den frcmden Mediziner mul hid ibn ,\\\i die Burg ein.

•Till aiUwortetc mit Worten, wie die /irzte ptiegen, und fpiegelte ibm

vor, wie cr eine Nadit bci ihm iicgcn nnilMc, au( d.U^ cr defto beffer
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merken konne, wie feine Natur bcfcbaffen ware. Denn icb wollte Eud->

gem etwas geben, ebe Ibr fcblafen ginget, daB Ibr davon fcbwitjteti"

and an deni Scbweifi werde er dann fcbon die Diagnofe ftellen. Der

,7;^'/ limit,Iruik, zirlM ISOO.

Fig. 40. Hebamme zur Arbeit gebend.

Von Rowlandfon.

Leibarzt fiel auf den plumpen Witj naturlicb binein. Die Nacbt verlief

nun fiir den armen Diipierten einfacb fiircbtedicb. Die unflatige 6e-

fcbicbte wiirde beute kaum nocb dem ungebildetften Bauernlummel SpaB

macben, leider Gottes gefiel fie aber damals fo, dai^ man ficb tot lacbte.

Bevor man zu Bett gegangen war, batte Till in einen boblen Stein
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dcfazicrt und dicfen dann an die flufienwand dcs Bettcs gelegt; als

nun der Doktor das ScbweiBmittcl, das aber in Wirklicbkeit eine Purganz

ftiirkfter Dofis war, genommen batte imd fidi in Erwartung der Wirkung

an die Wand Icgtc, ftank ibm der Drcck in die flngen. Er drebte ficb

urn nacb Eulenfpiegels Seite, aber in dem Moment liefi Till -einen ftilU

fcbweigenden F..z, der gar iibel ftank". So drebte ficb der anne Doktor

zwifcbcn der mefitifdien Szylla und Cbarybdis die balbe Nadit bin und

her, bis die Purganz zu wirken anting. Mad^dein nun Till den fdion

gefd)wad-)ten Doktor niit feinem imfreiwilligen Exkret nod) von obcn

bis unten befudelt batte, rief er das Hofgefinde berbei, das zudem nod-)

den Doktor mit voUen Topfen des Hobns iiberfd:)uttete. Jetjt erft gebt

dem naiven und fuperklugen flrzt die Erkenntnis auf: "Id) bin beladen

gewefen mit einem Sdialk. Id) wiibnte, es ware ein Doktor in der

flrztney, aber es ift ein Doktor in der Biiberei."

Die nad)fte Hiftorie ift wieder medizinifdien Inbalts und beginnt mit

einer Moral, die man den Gefundbetern imd der boben Klientel der

Pfufd-)er ins Gebetbud) fd:)reiben folltc. "Redte bewabrte flrzte fd)euet

man zuzeiten, um einer geringcn Summe willen, und mufi den Land=

laufern oft nod) viel mebr geben.« Die Gefd)id)te felbft ift ordinar nad)

Inbalt luid Gefinnung.

Ein Kind cincr Wirtsfrau im Eislebenfdien kann nidit zu Stubl gebcn

und ift fcbr krank. Wiibrcnd die Frau nun draufien ift, mad-)t Till felbft

fd)nell einen groBen Haufen und fetjt das Kind darauf. Die zuriid<

kommcnde Frau bedankt fidi geriibrt, dafii jencr dem Kinde gcbolfen

babe, was unfer Till-Doktor befdieiden ablebnt: »Sold-)e firznei i<ann

id-) viel maden jnit Gottes Hilfe.«

Die folgende Hiftorie entlebnt den StofF den Erzabhnuicn des PfafTen

Rmis: "fluf eine Zeit kam Eulenfpiegel gen Niirnberg und fdilug iH'ofie

Briefe <in die Kivdihofstiiren und das Hatb.ius und g.ib fidi tiir einen

guten /irzt aus gcgen alle Kr.inkbeiten." liv madil nun die Kr.uiken

des Hciligcngciftbofpitals nadi dem Kezept des Pfaffen gefund.

Unter den Streiteni der Hefonnationszeif , die den Degcii fo gut

fiibrten, wie die fpit^e Feder, iteiit obenan Merr Uhidi von Hutten.

Gcrade er ift fiir niifer Tbema ein belonders v^'eltvoller Zeuge, als ein
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Mann von Geift und geiingem Vorurteil, iind vor allem als vorziiglicber

Kenner der damaligen firzte, deren Wiffenfdiaft er am eigenen Leibe

fo oft erprobt batte. Er, der vagierende Ritter, batte iiberall die Fiutori-

taten konfultiert wegen feiner fcbweren Sypbilis, die ibn zuletjt felbft

unter die medizinifcben Hutoren getrieben batte. Seine Scbrift iiber die

Bebandlung der Lues mit Ouajakbolz ') bafiert auf perfonlicben Erfah=

rungen, nacbdem er elfmal eine Queckfilberkur gebraucbt batte. In

feinem Gefpracbsbiicblein fiibrt er ficb felbft im Zwiegefpracb mit dem

Fieber vor, imd da bat er Gelegenbeit, ficb fiber die Mediziner feiner

Zeit auszufprecben. Hutten liegt fieberbaft danieder und will das Fieber

veranlaffen, von ibm abzulaffen und andere zu befallen.

Hutten: So werde icb firzte dir iiber den Hals fiibren. Befonders

babe icb mein Vertrauen zu Doktor Heinricb Stromer. Fieber: Jawobl

firzte, jawobl den Stromer. flls ob icb deine Weife nicbt wiifite. Du

wareft lieber ein ganzes Jabr krank, ebe du ein- oder zweimal Rba-

barber, Nieswurz oder fonft eine Purganz nur zwei Skrupel davon ver-

fcblucUteft. Fiibre lieber den gegen micb, der ein Haferkorn in einem

Harnglafe fab und meinte, der Kranke batte ein Pferd verzebrt.

Ein andermal fagt Hutten, von den Domberren fprecbend, denen er

das Fieber aufbalfen will: Icb meine, es wiirde das etwas fur dicb fein,

weil du docb Saftige und Gutgenabrte begebrft, die koftlicb effen, fiifi-

licb fcblafen und bebaglicb miifiig geben. Da braucbft du nicbt zu

fiircbten, dafi fie ficb mit Hrzneien bewabren, denn fie leben ganz forg=

los. firzte baben fie nicbt, wie die feigen Fugger, die trotj der firzte,

die bei ibnen wobnen, meiftens mebr krank find wie die Sacbfen, die

obnc firzte leben.

Im zweiten Gefpracbe, wieder auf die fcblecbten firzte kommend,

fagt Hutten zum Fieber: Du tateft mir einen Dienft, wenn du von den

flrzten diefer Art fecbsbundert wegnabmeft. His dann das Fieber ant=

wortet: Wovon follen denn die firzte leben, wenn keine Kranke waren?

antwortet Hutten: Sie wiirden vielleicbt leben, aber sie miifiten backen

und arbeiten. Fieber: Dann waren fie keine firzte. Hutten: Sie waren

') Ulricfii de Hutten Eq. Ger. de admiranda Guaiaci medicina et inorbi Gallici

curatione 1519.
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Bauern, und viel bcffer ftande es im dcutfdicn Landc, vvcnn man die

ganze Scbule dcr flrztc mit ibrcm Rbabarber und Koloquintbcn aus=

triebe. Fieber: Hucb den Stromer, Kopp, Ebel, Ricius luid andere, die

du licb baft? Hutten: Diefe nicbt, dcnn es find redlicbc Leute, darum

find fie inn io weniger Rvzte.

Nebenbei fei bemerkt, dafi der mebrfacb als Freund Huttens ge--

nannte Heinricb Stromer unter dem Namen fluerbad? als Profeffor imd

Ratsberr in Leipzig beriibmt war: er nannte fid) narf> damaliger Sitte

nad) feinem Geburtsort fluerbad"). In Leipzig iff fcin flndcnUen durd")

den beriibmten "fluerbad)skeller« gewabrt.

Gcbt aus dem Gefpradisbiidilcin aud) unzwcifelbaft bcrvor, dafi

Hutten vom Stande als fold^em wenig bait, io erkcnnt er dod-> F\us=

nabmen an und im ganzen fprid)t er feine Fibneigung obnc den Hobn

aus, der fiir die friiberen Oegner fo d)arakteriftifd) ift.

Befd)liefien wollen vvir diefe fluslefe der Werke deutfdier Fiutoren

aus der Reformationszeit mit ein paar Hnekdoten aus dem 1522 er--

fd)ienenen >>Sd)impff und Ernft« von Brudcr Jobannes Pauli, einem

BarfiiBermond) und friiberen Judcn Paul Pfledersbeimer. Die Samm-

lung von "Beifpieleu", die er berausgab, entftanunt der Kanzel. Nad)

den amitfanten Gefd^iditen, die er von den flrzten erziiblt, miiffen fid')

die Leute in feiner Predigt nidit gelangweilt baben.

Nad) einer toriditen Fabel, dafii Kaifer Vefpafianus durdi feinen Hrzt

dadurd) gebeilt fei, daili er ibn einmal tiid)tig geiirgert babe, und einer

anderen moralifdien, in der ein Sobn feine argwobnifd:)e Stiefmutter

nidit bcbandeln uill, »denn die bot^'nung die eyn kranlt meufdi bat

zum arztet ift ein gros Urfad) der gefundbeit," kommt einc launige

Satire auf einen gewinnfud)tigen fUrzt, dcr zwei Rezepte in dcr fipotbeke

abgab, die natiirlid) verwcdifclt vverden. Die cine Latwcrge foUte einem

altcn Biirgcr dazu dienen, -auf dafii cr dcr jungen fd)oncn Braut auf

dcr Nadit gut gcficlc,- die zwcitc war fiir cincn Sicd^cn, der nidit

konnte zu btul-)lc gchcii. /\lk- Konfegucn/.cn k.uui m.ui fid) ungcfiibr

denkcn. flls der Doktor nun .nn .uidcrcn Morgcn die Vcrwcdiflung

innc war, da laditc cr fid^ ins Fauftdicn, dcnn dem iuuiicn .litcn Fbe.

mann b.ittc die Mcdizin dod) nidits geniitjt, "dcnn wcld^cr rtrzt diefe
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Kunft wabrlicb verftebt, der wiirde reicb«. Der andere Patient wird

grob iind fagt dem Doktor: Lernt Eure Hrznei beffcr, denn diefe bat

falfcb gcwirkt. Ibr babt mir cin Rezcpt gemacbt zu einer Weicbiing des

Baucbes inwendig, aber es bat gewirkt zu einer Hartung des Baucbes

auswendig. Hiibfcbe Predigten mufi der Bruder Pauli gebalten baben!

Die zweite Gefcbicbte entnabm der BarfiiBler den Predigten des

Hugo de Prato. Es muB ibm alfo die individuelle Bebandlung des un--

genannten flrztes febr imponiert baben, und das Eingeben des Hrztes

auf den krankbaften Jdeenkreis des Patienten ift wirklicb fiir die da-

malige Zeit etwas ganz Ungewobnlicbes.

"Ein Mann ift in eine Pbantafei gekommen, er ware ein Habn, alfo

daB er krabte, und niemand konnte ibn dazu bringen, dafii er etwas

einnabme oder tate, was ibm gut ware. Zule^t kam ein bewabrter

Hrzt, der ficb aucb als Habn gebardete und wie jener tat. Von dem

nabm der Kranke alles an, da er ibn fiir feinesgleicben bielt.«

SIEBZEHNTES UND HCHTZEHNTES JHHRHUNDERT.

Mittlerweile batte die Heilkunde und die Heilkunft ein anderes Ge=

ficbt bekommen. Bevor der Hrzt nicbt das Terrain feiner Wirkfamkeit

genau erkundet batte, war es klar, dafi er auf alien Wegen im Dunkeln

tappte und wenn er gelegentlicb zum Ziele gelangte, dies meiftens dem

Zufall, dem Gliick zu verdanken batte und der Empirie. Die Wefens=

veranderung war berbeigefiibrt worden in erfter Linie durcb die Neu=

erweckung der Zergliederungskunft und die Vcrbreitung der anatomic

fcben Kenntniffe: Eigentlicbe pbyfiologifcbe Erkenntniffe konnten erft das

Fundament der Medizin ftut}en, nacbdem endlicb Harvey den Blutkreis=

lauf erkannt und zur offentlicben Hnerkennung nacb grofien Scbwierig-

keiten gebracbt batte. Vorber fcbon batte der geniale Paracelfus einen

erfolgreicben Sturm gelaufen gegen die obfoleten Galenifcb-arabifcben

Lebren vor allem die Pulslebre und Urofkopie. Der Stein war ins

Rollen gekommen und trot) der traurigen Zeitverbaltniffe unferes Vater-

landes konnten allmablicb die vermebrten Univerfitaten des Landes teils

im ftillen, teils unter grofien inneren Streitigkeiten ficb an dem Kampfe
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beteiligen, die Geiftesarbeit des Einzclncn in cincn ofFcntlidicn Kiiltur=

fortfcbritt uinziifot^cn. DaB es in cincr folAen Entwicklungszeit zu

fcbarfcn Kampfen init riickftandigcr Gefinnung kommcn imiBtc, licgt auf

dcr Hand. Gegcniibcr dicfcn nnt^tc and-) zunarf)ft vvcnig die in der

Rirf>tung cincr libcralcn Gefinnung fortfdirittlidie allgemeine Bewegung

der Geifter.

So kam es zu Kampfen einzelner Manner, fur die dann wieder

beftig Partei genominen wurdc. In dicfer Zcit entftanden dann aU=

mablid) gelebrtc Vereine zunad')ft als friibcftc die Ludisakadcmie, einc

in Italien fdion 1603 erfolgte Stiftiuig, die den Lud^s im Sicgel fiibrte

(Hcademia de' Lincci). Es fdicint, dafi in Deutfd>land die 1652 in Srf)wein=

furt gegriindete Srztegefellfd)aft die altefte ift imd einigc jabre fpater

ibre '>Epbenierides« berausgab. Die Zabl der jetjt mit Madit luid Erfolg

vviffenfdiaftlid-) arbcitenden Orzte nabm zu, und die praktifdic Medizin

zog aus den Entdcdcungen dicfer Manner die Kraft zu neucn Beband--

lungsmetboden. Tonangebende Manner des fiebzebnten Jabrbunderts

fd^ufen fo die einzclncn biftorifcbcn Etappen der Tberapie. Hicr find

die Nanien Helmont, Sylvius und vor allcm der groBc Sydenbam zu

iicnncn. Das acbtzebnte Jabrbundert fucbtc lum in das VVirrwarr dcr

neuen Entded<ungen und flnfdiauungen cin Syftcm zu bringen. Boer-

have, Friedricb Hoffmann und Stabl find Namcn, weldie fiir die medi--

zinifdie Syftematik epod^al find. Mit dem groi^en Hlbred)t von Haller,

deffen Weltruhin die damalige Zcit erfiilltc, Icrncn vvir bcrcits einen

univerfell gebildeten rtrzt kcnncn , der fdion allc Oualitaten cines

modernen Forfd'>ers in i\di vcrcinigte luid dabei nodi der grofie Denker

und Mciflcr auf vielcn Grenzgebieten ift.

So war das medizinifd^c Haus auf gefundem Bodcn aufgeviditet,

Maucrn iiii fcftcn Grunde gclcgt imd Fenfter zinn flusblid< und Ein-

blid< gcridilct. St.ilt des fri'ibcren pbantaftifdicii Luftfdiloffcs itand cin

folidcs H.uis, u.itiirlidi nocb mit Konftrnl<tionsm.'ingeln, bebaftct d.i, die

in dcr Folge zabllofc Baumeii'tcr zii lubin vcrlHohtcn.

Mit der organifd-)cn Umwandhnui dcr rirztuobnunvt ii.illc lidt n.itur-

gemaft audi fcin Bewobner veriindcrt. Es licgt abcr in dcr N.ilur des

Menfd)cn, ddSh dicfc Llnikrcmpclunj nm cine ganz allmablid-)c fein



PflRflCELSUS.
J 09

konnte. Es batte fid-) zunacbft die fiskulapfd-)lange nur gebautct, die

inneren Cbaraktereigenfrf)aften waren vielfarf) diefelben geblieben. So

kommt es, daii zunarf)ft gerade in diefer Zeit der Entwiddung fid) die

FingrifFsfiadie gegen arztlidie Unfitten eber vergrofiert als verkleinert

batte: denn zu den alten Siinden kamen neue binzn, weld)e durd)

die Zeit geboren warden. Den Hauptgrund fiir die gefteigerte Satire

gegen die firzte mag man in dem einwandsfreien Nadiweis finden, da(i

die flufklarung felbft im Volke unmoglid) mit dem der Gelebrten an--

nabernd Sd)ritt balten konnte; dies umfoweniger, als die Stande, weld)e

feit Olim bierfiir berufen waren, mit den fd)limmften Mitteln an der

weiteren Verdummung des Volkes arbeiteten. Die Zeiger der Ubr waren

vom Sd)wergewid)t namentlid) der Klerifei aud) weiterbin in ibrem

fortfd)rittlid)en Gang bebindert. In einer Zeit der grofien Entdedcungen

Franklins und Oalvanis, des Magnetismus and der Elektrizitat war die

im Treibbaus der alteren Zeit bod)gezud)tete Blume der Wunderfud)t

und des Wunderglaubens zu einem iippigen Sd)linggewad)s gedieben.

Je^t gab es iiberbaupt nid)ts mebr, das man nid)t fur moglid) bielt,

und es war klar, daB unter den Medizinern die Induftrieritter diefe

Stimmung ausnut5ten. Wir werden alfo in jener Zeit neben den alten

Krankungen ganz neue Noten und Melodien der Satire entfpred)end

der Entwidilung des Heilftandes finden. Die von Nettesbeim fo draftifd)

gefd)ilderte Unfauberkeit der firzte aus der Kinderftube der Medizin

wid) vielfad) einer iibertriebenen Eleganz. Hand in Hand biermit ging

die gefteigerte Ambition der firzte, ibre Sud)t nad) Titeln und der Mit=

gliedfd)aft beriibmter Gefellfd>aften. Die erweiterten Kenntniffe fteigerten

die iirztlidien Kontroverfen in Tbeorie und am Krankenbett und damit

ibre Neigung »mit Worten ein Syftem bereiten«. Das groi^ere Konnen

fiibrte zu einem gefteigerten Selbftbewufitfein. Dasfelbe nabm ja fd)on

bei Paracelfus eine geradezu pbantaftifdie Grofie an.

>>]&> werde Monard)a fein!" "flUe boben Sd)ulen baben nid)t fo viel

erfabren, wie mein Bart, und mein Gaud)baar im Genid< fein gelebrter

wie alle Skribenten.« Nihil praeter medicorum arrogantiam. Das ift

fo im grofien und ganzen die Unterlage fiir die folgenden Satiren

gegen die firzte diefer Zeit. Es war ein befonderes Ped) aber fiir die=
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felben, dafi in Frankreicb ein Mann aufftand grofiten Stils, dcr mit Geift

und VVit3 ficb gerade der Scbwacben der firzte annabm iind das bos--

bafte Bewitjeln ibres oft feltfamen Oetues zur Plattfoim fcincr fingriffe

macbte : Moliere. Diefer Komodiant und Komodiendicbter iiberragt fo

turmbocb alle gleicbzeitigen und fpateren Satiren, daB vvir uns den Ge=

nufi macben wollen, langer ibn anzuborcn.

Fig. 41. Dcr bcviibmtc DoUtov Requiem, wcldier alio iielioilt h.it, die Itavbcn.

Den vollcn Extrakt aus Molieres Werken zog Witkowski ') und der

anonyme flutor dcs Staniinbud^s des flrztes; wir bcgniigcn uns init

der Herausnabme einigcr befonders diarakterirtifdicr Stellcn, die ja

Gemeingut der gebildcten Welt geworden find. VVcr kcnnt nidn den

-eingebildeten Kranken-. Leider ift aber das Sd^luBballett, die paro-

diertc Promotion, nidil in die deutfdien Uberfetjungcn iiberqegangen.

Hiingt audi die Hauptwirknng diefer grotesken Szcne von dent Gefd^idt

einer burlesken inf/.enieiung ab, fo bietet dod) fdion d.is Ix.uideru'elfd?

') G. ]. Witl<owsl<i. Lc M.il qu'cu ,\ dit des Medecius, II. Seiie, Paris.
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des Vorgangs Komik genug. Nacb dem fiufmarfcb dcr Fakultat mit

Riefenkliftieren, Hpotbekermorfern etc., befteigt der Prafident den Stubl

iind fagt folgendes:

Savantiffinii doctores Fideles executores

Medicinae profeffores Cbirurgiani et apotbicari

Qui bic affemblati eftis Fitque tota compania auffi

Et vos, altri meffiores Salus, bonor et argentum

Sententiarum facultatis Htque bonum appetitum. . . .

Per totam terram videmus

Grandam vogam ubi fumus,

Et quod grandes et petiti

Sunt de nobis infatuti

Totus mundus currens ad noftros remedios,

Nos regardat ficut deos

Et nos ordonanciis

Principes et reges foumiffos videtis.

Nacbdem dann der Doktorand unter freudiger Zuftimmung des Cborus

die Frage des erften Doktors:

Quare opium facit dormire?

dabin beantwortet bat:

Quia eft in eo virtus dormitiva,

fragt der zweite Doktor:

Cum permiffione domini praefidis

Doctiffimae facultatis,

Et totius bis noftris actis

Companiae affiftantis,

Domandabo tibi, docte baccbeliere.

Quae funt remedia

Quae in maladia

Dite bydropfia

Convenit facere.

Hrgan:

Clyfterium donare

Poftea feignare

Enfuila purgare.
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Wie die zweite Frage:

Quae remedia eticis

Pulmonicis atque asmaticis

Trovas a propos facerc,

fo beantwortet Hrgan alio folgenden init dor Litanei:

Clyfteriiim donate

Poftea feignare

Enfuita purgare,

nur zum ScbluB fct^t er, als ein DoUtor fragt:

Mais fi maladia Non vult fe garire

Opiniatra Quid ille facere?

nodi binzu:

Refeignare, repurgare, et reclyfterifare.

Nacbdcm der Baccalaiircus dann nocb das ominofe "JiirO" gcfprodTen,

iiberreicbt ibm der Prafident den DoUtorbut init den Woiten:

Ego cum ifto boneto

Vcnerabili et docto

Dono tibi ct concedo

Virtutem ct puiffanciam

Medicandi,

Purgandi,

Seignandi,

Pcr(^andi,

Taillandi,

Coupandi,

Et occidendi,

Impunc per totani tcrrani.

Ift diefc Promotion cine geiftrcidic Offenbad)iadc auf die tberapeu--

tifcbe Impotcnz der rtrzte unter der MasUe vollendetftcr Sclbftironie, fo

geificlt der Didner ein ,n\derm,il ein fogenanntes Confilium in der Ko--

modie L'amour medecin mil un.nuienehmcu Hiitcnftreid^en.

Die vier rtrzte zieben fid) nadi der Unterfudnmg zuriid< zum Con-

filium. Htatt aber fid) fiber die Bcbandlungsform zu einigen, uuterbalten

fie fid) ausfd)lic(^lid) fiber ibre Pferde und .ibnlidic Uiuge. Dauad) fpielt

fidi folgcnde Szcne <ib.
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"Sganarelle: Meine Herren, die Beangftigungen nieiner Tocbter

nebmen zu, icb bitte Eiicb, mir fcbnell zu fagen, was Ibr befcbloffen

babt.

Erfter Hrzt: Hcrr KoUege!

Zweiter Hrzt: Nein, bitte, fprecbt Ibr.

Erfter flrzt: Ibr idievzt wobl!

Zweiter flrzt: Icb will nid^t zuerft fprecben!

Erfter Hrzt: Herr KoUege!

Zweiter Hrzt: Herr KoUege!

Sganarelle: Ei, meine Herren, lafit docb die Komplimente und

bedenkt, dai^ die Sacbe dringend ift.

Erfter Hrzt: Die Krankbeit Eurer Tocbter -

Zweiter firzt: Die flnficbt famtlicber Herren bier —

Dritter Hrzt: Nacb reiflicber Uberlegung -

Vierter iRrzt: Genau genommen -

Sganarelle: Sprecbt eincr nacb dem anderen, wenn icb bitten darf,

Ibr Herren.

Erfter flrzt: Geebrter Herr, nacbdem wir den Krankbeitszuftand

Eurer Tocbter befprocben, gebt meine Hnficbt dabin, dafi derfelbe durcb

eine zu groBe Hi^e des Blutes entftanden ift. Icb rate daber, ibr fo

fcbnell wie moglicb zur F\dev zu laffen.

Zweiter Hrzt: Icb leite den Urfprung ibrer Krankbeit aus einer

durcb Uberfiille veranlaBten Stockung der Safte ber, und fo rate icb,

ibr ein Brecbmittel zu geben.

Erfter flrzt: Wo denkt Ibr bin; ein Brecbmittel wiirde fie toten.

Zweiter Hrzt: Nein, nur ein fiderlafi wiirde fie toten.

Erfter firzt: Ibr woUt nur immer den Klugen fpielen.

Zweiter hvzt: Ja, der bin icb aucb; mit Eucb nebme icb es in

aUen Facbern der Wiffenfcbaft auf.

Erfter flrzt: Denkt an den Mann, den Ibr kurzlicb krepieren liefit.

Zweiter Firzt: Denkt an die gnadige Frau, die Ibr vorgeftern in

die andere Welt fcbicktet.

Erfter flrzt (zu dem Vater): Ibr wiiit nun meine Meinung.

Zweiter firzt: Ibr kennt nun meine finficbt.

Hollander, Die Karikahir und Satire in der Mcdizin. 2. Hufl. 8
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Erfter Rvzt: Wenn Eurcr Tocbter nicbt gleicb ziir fldcr gelaffen

wird, ift fie verloren. (flb.)

Zvvcitcr firzt: Wenn ibr zur fidcr gelaffen wird, Icbt fie kcine

Viertelftunde mebr."

Ein andermal, ini Hcrrn von Pourceaugnac, zeigt Moliere das nocb

widerlicbere Bild der fidi gegenfeitig mit Scbmeicbeleien begiefienden

Konfulenten. Gleicbzcitig bietet die Szene eine koftlicbe Satire auf die

boble Gefcbwatjigkeit und die gefpreizte Scbeingelebrfamkeit dcr da=

maligen Zeit.

"Erfter Hrzt (Hcrr von Pourceaugnac, erfter Fikt, elfter Fiuftritt):

Sintemal man kcine Krankbeit beilen kann, obne fie vom Grund aus

zu kennen, und wiederum ibren Grund nicbt erforfd')en kann, obne das

Individuelle und den eigentlicben Cbarakter derfelben durcb ibre dia=

gnoftifcben und prognoftifcben Symptome fcftgeftellt zu baben, fo vverdet

Ibr mir erlauben, mein Herr Kollcge, daB icb die in Rede ftebende

Krankbeit in Ervvagung ziebe, cbe wir zur Tberapeutik und zu den

Mittein fcbreiteii, die zur voUftandigen Heilung derfelben anzuwenden

find. Id") erklare alfo niit Eurcr Erlaubnis, dafi unfer bier anwefender

Patient unglucklicberweife von jener Art Verriicktbeit befallen, beini=

gefucbt und bcfeffen ift, die wir febr bczeicbnend die bypod:)ondrifcbe

Melancbolie nennen; cine febr bedenklicbe Hrt von Verriicktbeit, der nur

ein flskulap wie Ibr gewacbfen ift, ein Meifter in unferer Kunft, dcr

fozufagen unter den WafTen grau geworden und dem fdion fo mancbes

durcb die Hande gegangen ift. Idi nenne fie bypocbondrifd-)e Melandiolie,

uni fie von zwei anderen flrten zu unterfdieiden; denn der beriibmtc

Galcnus ftcllt nacb feincr gewobnten Weisbeit drei Spezies diefer Krank=

bcit auf, die wir Meiand)olie nennen, und die nidit bloB von den La=

teinern, fondcrn audi von den Griedien fo genannt wird, was febr

bcmcrkenswcrt ift fiir unfcren Fall. Die erfte entftebt aus eineni eigen-

tumiidicn I'cbler des Gcbirncs; die zweite koinmt .uis deni Blut, wenn

folcbes fid) in fdiwarze Gaile verwandelt. Die dritte, die bypod-)ondrifd-)c,

mit der wir es bier zu tun b.ibcn, nibrt von irgcnd cinem I'ebier des

Unterlcibes und der uicdercn l^iugeweide, abcr ganz befonders von der

Milz ber, deren i^iUziindung dem CK-Jiirn unfcrcs P.ilienteu .illerlei dicke,
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fcbwere Stoffe zufiibrt, deren fchwarzer, bosartiger Dunft die Funktionen

des Hauptorgans bemmt und diejenige Krankbeit bervorbringt, von der

er nacb unferer Uberzeugung befallen ift. Dafi dem fo ift, wird Eucb

als unbeftreitbares Diagnoftikum des von mir Gefagten der finftere Ernft



;l ](3
SATIRE UND KflRlKflTUR IM SIEBZEHNTEN UND HCHTZEHNTEN ]flHRHUNDERT.

Kihliiiiitiy: imcli (liiilry.

Fifl. -13. Die /\rztc. lUiifti-.ition /ii don I'.ibclii von L.ifont.iino.

bcwcifcii, dcii lln an ihm kht, die von I'mdit und MiBtiMucn bctilcitete

Traurigkcit, das patbognomifclK' und individucllc S\inpton\ dicfcr Krank-
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beit, wie es der gottlicbe Greis Hippokrates fo treffend bezeicbnet bat;

diefe Pbyfiognoniie, diefe rotcn, ftieren Hugen, der wilde Bart, der ganzc

Habitus diefes klapperdiirren, fcbwarzbebaarten Korpers, was alles

darauf bindeutet, dafi er von diefer Krankbeit fcbon febr befallen, und

dafi diefelbe von einem Febler der Hypocbondren berzuleiten ift. Diefe

Krankbeit, die (id-) im Laufe der Zeit naturalifiert, eingewurzelt, ein=

gewobnt und fid> bei ibm eingebiirgert bat, kann febr leidit entweder

in Manie oder in Scbwindfud)t oder Hpoplexie, ja fogar in endlicbe

Pbrenefie und Tobfucbt

ausarten. Dies alles vor=

ausgefetjt, wird es Eud^

nirf)t fd>wer fallen, End)

wegen der Mittel mit mir

zu verftandigen, die wir

bei dem Herrn anzuwen=

den baben, denn eine er-

kannte Krankbeit ift, u^ie

Ibr wifit, idyon balb ge=

beilt: ignoti nulla eft cu-

ratio morbi.

Um zuvorderft diefer

verftopften Vollbliitigkeit

und dem zu grofien fin-

drang der Safte abzu-

belfen, fdilage id) vor,

dafi derfelbe reiAlid) pblebotomifiert werde, das beifit, daB ibm baufig

zur flder gelaffen werden muf^. Zuerft muB man ibm die Bafilica, dann

die Cepbalica, und wenn das Ubel bartnadtig ift, fogar die Stirnader

offnen, um dem did<en Blut einen Husweg zu verfd)affen. Zu gleid)er

Zcit mufi er abfiibren, durd) zwedientfpred)ende und angemeffene flb=

fiibrmittel gereinigt werden, das beifit eigentlid) durd) Cbolagoga, Me-

lanagoga und fo weiter. Da jedod) der eigentlid)e Urfprung des ganzen

Ubels entweder in ftod<igen, unreinen Saften oder in fd)led)ten Stoffen

liegt, weld)e die Lebensgeifter triiben, vergiften und verunreinigen, fo

Fig. 44. Le docteur Diaforus.
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ift es zweckmaBig, dafi er zimacbft cin Bad von klarcm, fvifcbcm Waffer

mit vieler Molke nebme, nm durcb das Waffer die fcblecbten Safte zu

reinigcn und diird-) die Molke die didcen Stoffe diinner zu niacben. Vov

allem aber nuiG dafiir geforcjt vvcrden, ibn dure!-) angenebme Unter=

baltiing, Gefang und Saitenfpiel zu ergotjen, wobel \&> aucb Tanzer febr

empfeble, die diu-d") die flnnuit und Lebbaftigkeit ibrer Bewegungen

feine fcblummcrndcn Lebensgeifter aus der Triigbeit evvvecken werden,

die das did<e Blut erzeugt, vvobcr die Krankbeit riibvt. Das find die

Mittel, die idi vorfdilage, denen jedorf) unfer Herr KoUege und Meiftcr

nad) der Erfabrung, Beurteilung und Einfid')! und Gefd)idtlid)keit, die

or firf) in unferer Kunft erworben bat, nodi viele andere imd beffere

u'ird binzufiigen konnen.

Zweiter Firzt: Bewabre m\dr> Gott, mcin febr geebrter Herr KoUege,

dafi id) mir cinfallen liefie, and) nur ein Jota zu dem, was Ibr foeben

fagtet, binzuzufiigen! Ibr babt fiber alle Hnzeid)en, Symptome und llr--

fad)en der Krankbeit diefes Herrn fo rid-)tig gefprodien, die fluseinander-

fet3ung, die Ibr dariiber niad:)t, ift fo gelcbrt und fd)6n, daf^ es unmoglid-)

ift, ibn nid-)t fiir verriid<t, fiir cincn Hypodiondriakus und Meland)oIikus

zu erklaren; wenn er es nod) nid)t ware, fo miiBte er es Eurem aus--

gezeid)neten Vortrage, Euren rid)tigen Fiuseinanderfetjungen zu Gefallen

werden. Ja, mein Herr, Ibr babt alles, was zu diefer Krankbeit gebort,

auf das deutlid)fte veranfd^aulidit: grapbice depinxifti. Man l<ann fid)

nid)t fd>arffinniger und gciftrcidier ausfpred-)en, als Ibr es fiber diefe

Krankbeit getan babt, fowobl was die Diagnofe als die Prognofe und

Tberapie betrifft; inir bleibt bier nur fibrig, dcni Herrn Gliid< zu wiinfd-)en,

dafi er in luue Hande gefallen ift. Ja, er k.uui fid) gliidilid) preifen,

verriid<t zu fein, weil er dadurd) die V^'irkf.niikeit und flnnebmlid^keit

der Mittel, die Ibr fo einfid^tsvoll vorgefdilagen babt, an fid) erproben

wird. Id) approbiere fie alle in.nubus et pedibus descendo in tu.nn

fententiani. Nur inod)te id) binzufiigen, die Hderl.iffe und Purganzen

in ungleid)er Zabl zu niadien: lumiero Dcus imparl gaudet, die Molke

vor dem Bade zu ncbnien, ibm einen Umfd)lag mit Salz uni die Ir^tirn

zu legen, weil das Salz das Symbol der Weisbeit ift, fein Zinuner weifi

anftreid)en zu laffen, um die Finfternis feines Geifles zu zerftreuen.
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album eft disgregativum vifus, und ibm fofort Kliftiercben zu geben,

gleicbfam als Praludium, als Introduktion zu den einficbtsvollen Mittetn,

die ibm, wenn er zu kurieren ift, Erleicbterung fcbaffen werden. 6ebe

der Himmel, daB diefe Eure Mittel, Herr Kollege, nacb Wunfcb bei

unferem Patienten anfcblagen werden.

«

Im ..Steinernen Gaft- fafit der Dicbter feine Meinung uber die firzte

in eincr im Oegenfat} zu feiner fonftigen Redfeligkeit beangftigenden

Kiirze folgendermai^en zufammen: »Ein Firzt ift ein Menfcb, der ficb

dafiir bezablen \aiht, dafi er im Zimmer einen Kranken Lappalien

fcbwatjt, bis die Natur denfelben gebeilt bat oder die Flrzneimittel ibn

umgebracbt baben.« Dem Dicbter war das Suggeftive der imponierenden

Perfonlicbkeit bekannt; der lange Zauber- und Priefterbart des Hrztes

erfiillt nocb beute feine Hufgabe. Icb erinnere micb nocb des Entfetjens

eines meiner Meifter, als icb ibm den Rat gab, ficb aus antifeptifcben

Griinden den langen, weifien Vollbart rafieren zu laffen. .>Wenn Ibr

nicbts battet als Euren Bart, fo ware das fcbon viel, der Bart macbt

mebr als den balben Firzt.« Im iibrigen ging es Moliere wie aucb den

anderen Sterblicben: »Es ift leicbt, fiber die arztlicbe Kunft loszuzieben,

wenn man bei voller Gefundbeit ift,« denn aucb diefer FIrztfpotter batte

einen Hrzt. Das gebt aus einer Hnekdote bervor. Der Komiker woltte

einft feine Beliebtbeit bei Ludwig XIV. zugunften des Sobnes feines Firztes

ausnutjen und ibm eine Pfriinde verfcbaffen. »Was,« fragte der Sonnen=

konig ironifcb, -Sie, Moliere, baben einen firzt? Was macbt der denn mit

Ibnen?« »Majeftat, wir reden miteinander bin und ber, er verfcbreibt mir

firzneien, icb laffe fie nicbt macben und werde wieder gefund.« Das erinncrt

an die Frage des Firztes, der den beriibmten Wiener Wit)ling Sapbir fragte,

ob er dem Rezept gefolgt fei. Diefer antwortete: »Wenn icb dem gefolgt

ware, batte icb mir den Hals gebrocben, denn icb babe es aus dem

Fenfter geworfen.« Mit dem Gefundwerden von Moliere war es leider

aber eine fcblecbte Sacbe, denn fcbon am 13. Februar 1673 ftarb der

53jabrige Komodiendicbter. His er zum dritten Male den eingebildeten

Kranken fpielte, bekam er bei dem Worte -JurO" eine Konvulfion; die

burleske Szene konnte nocb zu Ende gefpielt werden, man bracbte den

Komiker in feine Wobnung in der Rue Ricbelieu, wo er ficb ftatt Medizin
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Parmefankafe geben lieli. Er fpracb nocf-) davon, dafi cr t\ngit babe,

innere Mittel zu nebmen, und verlangtc cin Scblafkiffen init Drogen

gefiillt. Kurz daranf bekam er Blutbuften, der ibn abcr nidit crfcbrecktc,

da er meinte, fcbon groBere Mengen entlecrt zu baben. Bald darauf

aber erftickte er bei einem ncuen fd')weren Blutfturz. Es wiederbolt fid-)

alfo audi bei diefem Manne abniid) wie bei Erasmus und Montaigne

dasfelbe Bild, dafi cbronifd) Kranke in einer Verkennung der Situation

mad der Leiftungsfabigkeit der Heilkunft iiberbaupt den Stand verant=

uortlid) fiir die Leiden madden, die fie erdvilden miiffen. Das mag

Taufenden abnlirf) gegangen fein, aber imter diefcn baben eben ein

paar ganz Grofie diefer kleinlidien flnfid-)t einen literarifd") inifterblid')en

fiusdrud< verlieben.

Was nacb Moliere kommt, ift im Verbaltnis zum Geift und Witj diefes

minderwertig. f\u&> La Fontaine bat fid-) nadi diefer Riditung mcbrfad:)

vcrfud-)t.

Herr Peffimift, ein Hrzt, befudite einen Kranken,

Zu dem zuvor fd^on kam Kollega Optimift.

Wenn diefer bofTen wollt', fing jener an zu zanken:

"Gevvif^ ift's, dafi Patient dem Tode nabe ift.«

Indes die beiden nun fid? ftritten uni die Kur,

Entriditet den Tribut der Kranke der Natur.

Herrn Peffimift batt' man zuletjt Gebor gegeben.

Nodi borten beidc nidit mit Disputicren auf.

Der fprad-): -Id-) fagt' es ja, zu Ende ift fein Lauf."

Llnd jener: "Hiitt' er mir geglaubt, er war' am Lebcn!-

Nad-) ibm ift nod-) der talcntvoUe Leffage 1668-1747 zu nennen,

der befonders in feinem komifd-)en Roman Gil Bias mebrfad-) Gelegen=

bcit iiimmt, fid:) fiber das Tun und Treiben der firzte fatirifd-) aus-

zudriid<en. Wir uoUen deffen Feldzug gegen die Praktiken der ttrzte

utul namentlid-) gegen das fo baufigc fldcrlaffen an anderer Stellc

wiirdigen.

Bei Sbakcfpenre wcrdcn die ttrzte im groOien und ganzen viel ob»

jcktiver gcfd^ildert. In feinen verfd-)iedenen Werken tiibrt er nns firzte

vor, von dcnen jedcr diarakteriftifd-) bczcidinet ifl, obne dal^ .uif^er viel-

Icidit bei dem franzofifdieu Sdi.ul.il.ni, den er l,id->er!id-) iii.u'ht, von
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irgendeiner befonderen flnimofitat etwas zu merken ift '). Hucb fonft

trat bis auf den groBen Satiriker Hogarth nicbts Bleibendes aus der

jLryres Ld rriort le Hfede-Cin / .

Fig. 45. fius einer llluftrationsfolge von Spricbwortern des fiebzebnten Jabrbunderts.

Umgebung beraus. Diefer Kiinftlcr bat ficb mebrfacb mit den firzten,

den Leicbenbeforgern, befcbaftigt. Sein Blatt, Tbe Company of Under=

') Clefz, Med. Blumenlcfc aus Sbakcfpeare zu eigencr und feinev KoUegen Kurzweil

gefammelt. Stuttgart 1865.
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takers, mit der Huffcbrift Et plurima mortis imago, ift obne vveitercs

nicbt als Illuftration zu all diefen Verfen verftandlid-) (ficbc Hogarth,

Reftored 1795 von J. Nidiolls and ISOl von G. C. Liditenberg) (Figur 46).

Die Unterfdirift zu dem Bilde, aud-> Collegium medicum genannt, ift

in bcraldifd)cm Englifd) gebalten, das beifit einer Mifd)ung von vcr--

dorbenem Englifd), Franzofifd') und Lateinifdi. Das Bild felbft zeigt ein

fi-anzofifd)es Wappenfdiild in drei Telle geteilt. Undertakers ift fo vicl

wie Leid^enbeforger, und die zwolf Kopfe ftellen bekannte Portrats der

Londoner firztegilde vor, natiirlid") karikiert allc niit ibretn Stodi »Cane

beadS". Durdi die nad>denklid)e Pofe, mit der fie den Stockknopf zu

Hilfe nebmen, das beii^t ibren zweiten Kopf (bead), will Hogartb ibren

Srf)wad)finn fymbolifieren. fluf der fidcrlai^binde ftebcn die ominofen

Worte: Et plurima mortis imago, daneben als nbfd-)lufi des Sd)ildes

zwei flndreaskreuze aus Sd>enkelknod)cn.

Die drei im erften Felde bcfindlirf)en Kopfe ftellen die zu Hogartbs

Zeiten meift befprod)enen Praktiker Londons vor. Der erfte von red^ts

ift der Dr. Ward, cin befonders glud<lid)er Medikus, der trot) aller

gegen ibn infzenierten Intrigen und bei aller Unwiffenbeit bis zu feinem

Ende florierte und fogar in der Weftminfterabtei ein Denkmal erbielt.

Literarifd) fdieint er nidit bcrvorgetreten zu fein. Hogartb benut^t luui

fein durd:) ein Muttevmal auf der linkcn Halfte veriniziertes Gefid')t zu

der beraldifd^ fo beliebten Halbierung. Der Spottname des Mannes war

aus diefem Grimde Spotwarden, Fledtwarden, eine Rote, welrf)e in der

Meinung des Volkes natiirlid) vom Claret (Rotwein) berkam. Der

Harlekin in der Mitte ift eigentlidi gar kein Doktor, fondern eine Doktorin,

namlid) Madame Mapp. Diefe friibe Vertreterin der Emanzipation betrieb

fogar auffallenderweife als ibre Spezialitat die Cbiriugie und in diefcr

mit befonderer Vorliebe die Knodienerkr.uikungen. Mrs. Mapp liebte

es, grofie Rcklaiiic zu in.Khcii und rcnkte am liebftcn in Kaffecbaufcni

Leutcu mit groBer Kraft die /iiiiu' und Beine wieder ein. flls Symbol

ibrer Tiitigkeit triigt fie einen in.idMigen Knod')en als Doktorftod<. Der

drittc im Buiuie ift di-r bi.'i libmtcfte fabrcnde Okulift fciucr Zeit, der

audi literarifdi vielf,id> t.itige Cbevalier Jobn Taylor. Er triigt das eine

ihni feblende Huge auf feinem Stod<knopf, gerade fo wie er als Garnierung
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auf feiner beriibmten Kutfcbe gemalte Hugen batte mit dcr Umfcbrift:

Qui dat vifum, dat vitam. Licbtenberg, der witjige Interpret Hcgartbs,

Fie. 4.3. Tbc Company of Undertakers. - Die Gilde dcr Leicbenbcforgcr.

Von W. Hcg.irth (1736).

mokiert ficb geiftreicb iiber die grenzenlofe TiteUucbt des Scbarlatans,

der aber - der Wabrbeit die Ebre - aucb tecbnifcb glanzende Refultate
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erzielte. In feiner flutobiograpbie: Hiftory of tbe travels and adventures

of cbevalier Jobn Taylor, London 1763, iicnnt er ficb auf dcm Titelblatt:

»Mitglied der beriibmteften flkademicn, Univerfitaten iind gelcbrten

Gefellfd^aften, Cbevalier an verfcbiedenen Hofen, beriibmter Patentarzt

in den flppartements vicler der groBten Prinzcn, piipftlicber, kaiferlicber

und koniglid-)cr Opbtbalmiater feiner bocbftfeligcn Majeftat, des papft-

lidien Hofes, der Perfon feiner Uaifcrlid-)cn Majeftat, der Konige von

Polen, Danemark, Sd)weden etc. (!), der verfd>iedenen Kurfiirften des

beiligen Reid)es, des k6niglid:)en Infantcn Herzogs von Parma, des

Prinzen von Sad)fen=Gotba Durdilaudit, Bruder Ibrer koniglidien Hobeit

der verwitvveten Prinzeffin von Wallis, des Erbprinzen von Polen, des

bodifeligen Prinzen von Oranien, der gegenwartigen Fiirften von Bayern,

Modcna, Lotbringen, Braunfd>weig, finspad), Bayreutb, Liittid-), Salz-

burg, Middelburg, Heffen-Kaffel, Holftcin, Zerbft, Georgien etc. (!),

romifcber Burger kraft einer offentlidicn Hkte im Namen des Senats

und Volkes, Mitglied des Kollegiums der firzte, Profeffor der Optik,

Doktor der Medizin und Cbirurgie auf verfcbiedenen Univerfitaten

umber (!).< Die Hufzablung diefer Pradikate, die dcm Mannc tatfacblidi

zukamcn, ift die befte Parodie auf die arztlicbe Eitelkeit, die je gefcbrieben,

und kcin firzt der Welt v^ird i\di jc vvicdcr fold-jcr Titcl riibmen konncn.

Gegen Ende des acbtzebnten Jabrbunderts erfcbienen kleinere unbe--

deutende Scbriften, welcbc von literarifd^en Neulingen verfafit waren

und fid) zur Hufgabe maditen, Medizin und den Heilftand imter ibre

fatirifcbe Lupc zu nebmen. Oft bandelt es fidi aiicb dabci um Streit-

fcbriften von rtrzten gegen Kollegen. Diefe Wcrkd^cn babcn vielfadi

nur ein lokales odcr bibliopbiles Intereffe. flls Beifpiel diefer Gattung

von arztlidKn Predigten an die fldrcffc der flmtsbnidcr vvablcn wir

-des getreuen Ed<artbs Medizinifd^er Maulaffe odor der entlarvte Marckt=

fcbreyer-.

»Nad)dem den cntlarvtcn Mard<tfdn'eyer die gelebvte und curieufe

Welt mit fonderbareiii Vcigniigen aufgcnommen; Obglcidi ctlidic ncidifdie

und mifigonftigc Gemiitber, von wcld>cii ucitl.'iuffiger /ii rcden, idi an

jet^t der Mi'ibc nidit wtrtl-) .idilf, n\idi /.w inortificiren, fidi febr angclcgcn

feyn iaffcn, in Meinung, meinem Kiel die Sd^arffe zn vcrfdmeiden, damit
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die Unart nicbt zu webe gefcbebe, nocb der Liigen und Betrug gefteuert

werde. So babe icb vor bocbft-notbig erartet, meinem Verfprecben ein

Geniige zu tun, und vom dem unniitjen und Weltbetriigerifcben Oefindel,

Landlauffer, Winckel und Stiimpel flerzten Quackfalbern, und wie die

beillofe ZunflFt mag intituliret werden, nunmebro zu denen recbeten

und acbten Herzten luxd Doctores zu fcbreiten', und alfo aucb bey den-

felben Unterfucbung zu tbun, ob aucb alle ibrem flimte eine Genuge

Tbun, und demfelbcn entweder aus Unverftand, Gei^, Neid, Ebrfucbt,

Hocbmut, Trunckenbeit, Unwiffenbeit, Verwegenbeit, Furcbtfamkeit oder

Nacblaffigkeit und Faulbeit, einen Scbandflecken anbangen, und dadurcb

dieEdle Medicin, deren Hcbtbarkeit undRefpect, welcbe fie ibnen gantjlicb

zu erbalten foUen angelegen fein laffen, traduciren, und vor aller Wellt

bocbft fcbimpfflicb laftern und proftituiren , damit deffen jedermann

genaues Erkantnis babe, wie die Spreu vom Waitjen, die Hulfen von

denen Erbfen, und das Bofe von dem Guten zu unterfcbeiden feie. Und

gleicb wie diejenjigen nicbt alle gute Kocbe feyn, die lange Meffer tragen,

fo find aucb die nicbt allezeit gute Doctoren und erfabrene Medici,

welcbe ein Furpur Mantelein umbiingen, ein Doctor Paretlein auffetjen

und ein grofies D. ibrem Namen vor-- oder nacbfcbreiben.« Zum Scbluli

drobt der Hutor nocb, in einem neuen Traktat demnacbft aucb den ver--

wegenen Cbirurgen vornebmen zu woUen.

Da das Bucb nur nocb febr felten vorkommt, will icb wenigftens, um

einen BegrifF von feinem eigentiimlicben Inbalt und der merkwiirdigen

Spracbe zu geben, die Uberfcbrift eines beliebigen Kapitels beraus=

nebmen.

"Cap. XIX. Unterweges fraget Eckartb, wie es Monf. Zollern in Tborn

ergieng; darauf, und wie felbiger bart an Nierenfcbmer^en darnider

gelegen, referiert feine ganze Krankbeit, deffen Cur und darbey ver=

mutlicbe Hexerei darneben aucb von feiner Liebften zugericbteten Haupt=

fcbmertjen, und wie er felbe curiert; bergegen ibre Feind in unertrag-

licbe Hit)e gefallen; Eckartb replicatio ob folcbes nicbt wider Cbriftlicbe

Liebe gebandelt. Monf. Rente Verantwortung, dafi vil aus Ungedult

gefcbebe, fo nicbt recbt, und ware bey folcber Cur kein Segnung nocb

pacta implicita, continuiret dife Materi, und kommet auf das Binden,
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Scbiffcn und Vcrgifften, wodurch die Menfcben auf gewifc WeiB bin=

gericbtet werden, wie in Frankreicb gefcbeben; allwo man die Probe zu

vor an Bettleren unter dem Scbein des fllmofens genommen. Exempel

von einem Fiirften biervon. Macbiavellifcbc Staatsmaximen, womit die

Welt angefiillet, werden in des Satans Scbul gelernet, welcbe Gott aber

ftrafen wird. Hiermit fpringet cr von dem politifcben zu dcrgleicben

Medicinifcben Belials GefcbmeiB ab; feie zu beklagcn, daB die Jiiden als

der Cbriften Todfeinde, und diefelbigen tracbten auf allerband Mittel

binzuricbten, in Medicina ad Lauream ja gar an bober Herren Hofe zu=

gelaffen, bringet Exempel, dafi ein folcber Juden Doctor vermittels eines

Rings fcbr vil unibs Leben gcbracbt. Mit Vergifften laufft mancbesmal

aucb Hexerei unter, worvon einc Hiftoria

beygefiigt von einem !Vlarquetenter.«

Bedenkt man, dafi dies nur die Uber--

fdirift eines einzigen Kapitels ift, und

daB das Bucb zirka 1200 Seiten bat, fo

follte imfer arztlicbes Ebrengericbt »arzt-

licben Maulaffen" fiir fd-)on fd-)wercrc

Delikte auf Durdilcfen diefes "unwiir--

digen Doktors« verklagen.

F\uf dem Titelblatt feben vvir fo einc Art von Ebrengeriditfitjung.

Der Prafident reiBt dem flingeklagten den Doktorbut vom Kopfc, fo daOi

diefer -entpurpurt und entbloBet" dafteben mufii.

Im Gegenfat3 zu diefer Lektiire ift es ein Vergniigen, von der Satire

zu koften, die iVlofd-)erofcb in Pbilander von Sittewalds Totenbeer gegen

die flirztc zufammenbraute.

"Danad-) fab id^ viclc Doktoren der Hrzenei und Mediziner auf Maul-

tiercn bin und ber reitcu, mit fd->warzcn Tiidicru und fauitnen Teppidien

bis auf den Boden beklcidct; die waren bald langfaiu wie die lSd>ned<en,

bald gefcbwind wie der Wind, jc nadidcm fie wuBtcn, d.iOi m.ni fie be-

lobnen und bekroncn wiirde. Sic blinzcltcn mit den /luiu'u und u.ncn

runzlicb, was, wie id^ glaube, das vieic Nafeniiiuiptcu voni H.uubcfcbcn

und Beckcnricdicn vcrurfaditc. Ibr Cicfidtt war mit ciucm groik'n

Backenbart ubcr und Tiber bcwad-)fen und der Mund uiit Haarcn fo

Fig. 47.

Vignette von Daumxr.
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verboUwerkt, daB man obne grofie Miibe nicbt dazu gelangen, nocb obne

Fernrobr ibn feben konnte. In der linken Hand bielten fie den Zaum

und die Handfcbube fo zusammengedrebt, wie eine Danziger Bratwurft;

in der recbten eine lange Spiefiirute, gerade wie eine Picke, als ob fie

damit einen durcbftofien, nicbt aber ibre Pferde und Efel antreiben

wollten. Einige unter ibnen batten macbtige goldene Ringe an den

Daumen ftecken, in welcbe fo iibergrofie Steine gefafit waren, dafi, wenn

fie dem Kranken den Puis fiiblten und ibm ein folcber Stein zu Geficbte

kam, er nicbt anders meinen konnte, denn daB er feinen Orabftein vor

Fiugen fabe. Die alten Herren waren iiberall von jungen Praktikanten

und Doktoranden umgeben, welcbe dadurcb ibren medizinifcben Kurfus

abfolvierten und zu Doktoren wurden, wenn fie den fllten iiberall

nacbliefen. Und diefe Weife zu doktorieren, ift der recbte, wabrbafte

.Kurfus' der Doktoranden . . .«

Eine fcbwacbere Satire auf die ziinftige Medizin, allerlei Zopfwefen

der Fakultaten, insbefondere auf die Qberbebung der Scbulmediziner

gegeniiber den Cbirurgen und deren Zufammenwerfen mit Badern

und Barbieren in einen Topf tragt den Titel »einbundert Paragrapben

fiber medicinifcbe Diffonancen auf der grofien politifcben Bafigeige von

einem anonymen Fiutor Frankfurt 1786". Wir verweifen auf das TiteU

blatt mit der Unterfcbrift Rifum tenete fimici. Das Werkcben ift eine

verfteckte perfonlicbe Satire gegen den Profeffor Gruner in Jena und

tragt das bezeicbende Wielandfcbe Wort als Motto: »Scbweigen ift

zuweilen eine Kunft, aber docb nie eine fo grofie, als uns gewiffe

Leute glauben macben wollen, die dann am kliigften find, wenn fie

fcbweigen."

Wenigftens an diefer Stelle erwabnt foil nocb werden des Jakob

Balde -Medicinae Gloria<-, in 22 Satiren, Miincben 1651. Scbon fein Heraus=

geber und Uberfetjer Neubig meint, dafi das Original mit all dem

mytbologifcben Plunder in den let)ten bundert Jabren kaum zebn barm=

berzige Lefer gefunden babe; trotjdem wagte icb den Sprung in die Flut

diefer fcbeuBlicben lateinifcben Hexameter und kam fcbnell darin um.

Bevor wir diefes literarifcbe Hrcbiv abfcbliefien, wollen wir wenigftens

einige geiftreicbe Umfcbreibungen desfelben Tbemas aus dem Munde
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neuerer deutfcber Poeten und Denker geben. Wer beute nocb in der

Satire gegen den flrzt und die Grenzen der arztlicben Kunft neue Ge=

danken und Worte finden will, der muB icbon ein ganz origincllcr Kopf

fein. Der Dicbter Logau (1604-1655):

Ein flrzt ift ein gar gliidilicb Mann
Was er Beriibmtes bat gctan

Das kann die Zcit fclbft fagen an.

Scin Irrtuin vvird nicbt viel gezablet

Dann wo cr ctvva bat gefeblet

Das wird in Erdc tief verboblet.

flrzte find den Menfdien gut

Das fiir deren Mcnge

Endlid) nicbt die ganze Welt

Wcrde gar zu enge.

Rabncr: Jugo Filricus, ein gefd^iditer flrzt. Wer unter feinen Handen

ftarb, der ftarb dogmatifd). Er konnte aus dem Uringlafe beffer wabr--

fagen, als ein Zigeuncr lUis der Hand. Wenn er jcnianden an den Puis

fiiblte, fo war diefes ein fid)eres Zeidien eines berannabenden Todes.

Er war Leibmedikus von alien denen, weld^e alte geizige Witwen oder

fold-)e Weiber batten, die fid-) nidit wicder aus der Welt finden konnten;

und er verwaltete fein flint redlidi. flUe feine Patienten kurierte er

auf gried^ifrf); wie irf) denn nadigered^net babe, daO binnen drei Jabren

fiber vierbundert Leute am Hippokrates geftorben find. Man kann leidit

glauben, dafi die Geiftlidikeit, idi, der Kiifter und andere Toteugraber

diefem fieiBigen Mannc viel zu danken baben.
H. Sdiiiftcil 1777 II 4'5.

In dem VerfuAe fiber die Krankbciten des Kopfes fagte K.uit (17o4

VII, S. loj: Die /Arzte glauben, ibreni Patienten fein- viel genut)t zu

baben, wenn fie feiner KranKlx-it einen Nainen geben.

Leff ing:

Dem Tode wurde jiiniifi voni i'liito ,nibi.tohlen,

Die Lais unferer Stadt in jriu' V^'elt zu bolen,

Sie war fo alt nod) nidit inul ri.i/.le ALniduii iiod\
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Durcb Willigkeit und Scfierz in ibr gemacblicb Jocb.

Was? Spracb der fcblaue Tod, der okonomifcb denket

Und nicbt wie man wobl glaubt, den Wurfpfeil blindlings fcbwenket.

Die Lais bracbt icb ber, das ware dumm genung

Nein, flrzt vind Huren, nein die bol icb nicbt fo jung.

Nacbdem uns diefer Dicbter obne Vorurteil in den griinen Wagen der

Literatur und in diefe fonderbare Oemeinfcbaft gebracbt bat, fagt er ein

andermal:

Klyftill der flrzt, der Morder foil icb fagen,

Will niemands friiben Tod mebr auf der Seele tragen

Und gibt aus frommer Reu ficb zum Hufaren an

Urn das nie mebr zu tun, was er fo oft getan.

Oder:

Kein Patient fiibrt fiber micb Befcbwerde

Prablt Dr. Taps und briiftet ficb

Icb tinde das nicbt wunderlicb

Er ftopft ibm gleicb das Maul mit Erde.

Das find Proben anonymer Benutjung antiker Gedanken.

Tod bat icb, icb mocbt auf Erden

Gern ein Mediziner werden

Lafit micb, icb verfprecbe dir

Meine Kranken balb dafiir.

Gut, wenn das ift, magft du leben,

Ruft er. Nur fei mir ergeben.

Lebe, bis du fatt gekiifit

Und des Trinkens miide bift.

Nocb einige Parapbrafen desfelben Tbemas. Haug:

Kranz, der vollig genefen fcbien,

ficb, Herr Doktor wie fand icb ibn,

Sterben will er - fo mufi icb bin.

Grabfcbrift auf einen alten firzt:

Ein 90jabriger Greis aus des Galenus Orden

Liegt unter diefem Leicbenftein.

Hcb, war er nicbt fo alt gcworden

So wiirden Viele nicbt fo jung geftorben fein.

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. Hufl. 9
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Scbat) fcbrieb untcr des gotbaifcben Hofmedikus und Brunnenarztes

Sulzers Bildnis die geiftreicben Worte:

Ob dieter Rvzt fiir feinc Miib

Viel Dank verdient, ift nodi die Frage.

Durcb feinc Kunft vermebrt er unfere Tage,

Durcb fcinen Wit} verkiirzt er fie.

Nacb Peter Hilarius: Der Menfd-) ift ein Ratfel, dcffen fiuflofung

gewobnlid) der Firzt beforgt.

Ooetbe: Des Mepbiftopbeles Worte fiber den 6eift der Medizin, der leid)t

zu faffen fei, find fo bekannt, dafi id) fie nid-»t bierber fet)en hraudr>e.

Das gilt fd)on weniger von dem Sprud^e des Doktors zum Marktfdireier:

Herr Bruder, 6ott geb eiidi feinen Segen

Unzablbar, in Sdinupftudis Hagelregen

Den Profit kann id-) end") wobl gonnen;

Weifii, was im Grunde wir alle konnen.

LaBt firf) die Krankbeit nidit knrieren

Mul^ man fie eben mit HofFnung fd')mieren.

Die Kranken find wie Sdiwannn und Zunder

Ein ncucr Firzt tut iinnier Wunder.

Narf) diefen mebr oder weniger witjig und geiftreid) geftellten Uni=

fdireibungen desfelben Gedankens fallt es nidit fd^wer, dem Diditcr

Jean Paul vedit zu geben, wenn er in feiner fluswabl aus des Teufels

Papieren 1826 XV, S. 98 flf. folgendes fagt: ..Wenigftens 300000 Epigramme

und Satiren gegen die flrzte laufen auf die Pointe aus: fie inorden.

Die Satiriker von fldam an bis auf mid-) wiffen die flrzte niu- niit diefer

cinzigen Waffe anzufallen und diefe wird fcit fo langer Zeit von Hand

zu Hand gereidit.«

Oeiftreid-) und neu ift luiu P.uils Vergleid-) diefes einen beiBenden

Gedankens mit dem cinzigen I'.uuilicnz.ibn der Gorgonen.

All diefen flrztlaftcrungcn gegeniiber ftcHc idi inir den gott und

arztergebencn Neiij,ibr,sv.vunfdi des Kird^fd^reibers von Fricdridiskroiie

gegeniiber. Die uutrciwilligc Komik der ..Cbronik des Kirdifdireibers zum

NeuenbegrabniS" des jabrcs 1752 lautete:

"In diefcm nbgelaufTencn 1751 l.ibrc find auf der Stadt ')urisdiction
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geftorben .lung und Hit 1466 Kinder find getaufft worden 1261 und auf

Gottlicbe Verleibung durcb ordentlicbe Cur des Stadt flrztes gefund

geworden 211.«

DHS HRZTHONORnR.

Nocb eine leidige Empfindimg ftorte zu alien Zeiten das Publikum;

es war die fatale Uberlegung, dai^ der Doktorsmann feine Miibe oben=

drein nocb bezablt baben und ficb nicbt wie fein fibn Hsklepios mit

einem Habn begniigen woltte. Jede iHrbeitsleiftung eines Handwerkers,

jede kiinftlerifcbe Tat, jede Ware bezablt man fofort, juriftifcben Beirat

gelegentlicb fogar fcbon vorber, den arztlicben meift erft ganz zuletjt

Oder am liebften iiberbaupt nicbt, obwobl es in feinem Wefen liegt, daii

man ibn am liebften und am teuerften ausgleicben follte. Wovon follte

der Medikus fein koftfpieliges Dafein friften, wenn alle fo dacbten, wie

einft Martin Lutber, der zwar auf die flrzte im ganzen mafiig gut zu

fprecben war, fie des Herrgotts Flicker titulierte, dafiir es aber feinem

Hausarzte Jakob Curio in einem Empfeblungsfcbreiben an den Kur=

fiirften willig bezeugte: -Die Praxis ift mager, icb felbft babe fiir viele

Dienfte nie nicbts gegeben aufier einem Trunk Bier.- Scbliefilicb von

Bier allein kann aucb der Flrzt nicbt fatt werden. Darauf antwortet

jedocb das Mittelalter ironifcb:

Stercus et urina medici funt prandia prima

Ex aliis paleas ex iftis collige grana.

Blicb oft genug aucb im Falle des Erfolgs und des guten Husgangs

der Hrzt mit leeren Handen fteben, fo nabm die Dankbarkeit und das

Honorar im Falle eines ominofen Endes oft die feltfamfte Form an.

Rowlandfon bat das in einer famofen Skizze zu Papier gebracbt (Figur 48).

Der reicbe Erbonkel ift offenbar fo friib dabingegangen, dafi er nicbt

mebr zu Gunften des liebenswiirdigen Ebepaares teftieren konnte, das

zur Verlangerung des teuern Lebens zwei Hutoritaten zugezogen batte.

Die Scbmerzensaufierungen der trauernden Hinterbliebenen treffen in

unzweideutiger Form die arztlicben Berater. Die Erfcbiitterung, die den

einen Kollegen ganz unvorbereitet triflft, auBert ficb in beangftigenden

Symptomen.
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nbnlicb ging es dem firzte in einem Stiick, das Rabelais niit toUcn

KoUegen in Montpellier agierte. Das Stiick bieft: »Die luftige Moralitat

von dem Manne, der eine ftumme Frau gebeiratet batte." Der leicbt=

finnige junge Mann vvoUte durcbaus, dafi fcin Ebegefponft reden konne.

Die Kiinft des nrztcs und Cbirurgen verbalf ibm durcb Durcbfcbneiden

des Zungenbandcbens bierzu, aber der Erfolg war ein extremer. Die

erlofte Zunge fcbien das lange Scbweigen nacbbolen zu wollen, und der

Mann konfuUierte bald den Doktor wieder, um wenn moglicb den ftatus

quo ante wiederberftellen zu laffen. Da das jenfeits der arztlicben

Macbtvollkommenbeit lag, fo fcblug der verftandnisvolle flrzt dem Ormften

als Radikalmittel vor, fief-) taub macben zu laffen. Freudig willigte der

Ebcinann in diefe Operation ein. Der Erfolg war wiederum ein glanzen-

der, wenn aucb ein unerwarteter. Der flrzt verlangt namlid") am ScbluB

der Szene fcin Honorar, der Operierte antwortet, daf!i er nicbts bore,

und ftellt ficb nad") diefcr Riditung ftod<taub. Zum Sdihifi fallen Mann

und Frau iiber den flrzt ber und verpriigeln ibn weidlicb.

Diefe Erzablung des Profeffors Rondibilis iibt auf den ibn konfuh

tierenden Panurg einen erzieblidien Einflufi. Zunadift verfprid>t er ibm

einen Sd)weinebraten, dann lafit er ibm, obne ein diesbeziiglid^es Wort

zu fagen, vier Rofenobcl in die Hand gleiten. Der ftedtt fie rubig ein

und fagt balb iiberrafcbt, balb unwillig: Ei ! Ei! Herr, das ware nidit

notig gewefen. Niditsdeftowenigcr fd:)6nften Dank; vou fd)led)ten Leuten

nebme id^ nie was, fd)lag' aber aud-) von braven nie was aus; inimer

zu Dienften. - Gegen Bezablung! fagte Panurg. - Natiirlid-) ! fagte

Rondibilis. Hat nidit Rabelais meifterbaft in diefcr kleinen Szene die

ganze Unzutraglidikeit der arztlidien Honorierung gefd)ildert. Das Icidige

Lied vom fdiiiditernen Ocbcn und dcni verfd-)amten Nebmen; das beim=

lidie Hinfd>ieben des baren Entgeltes, das den Stand n\c\n erbobt, und

die Leiftung berabfet^t.

U,it (i.ilcmis opes. So kliuvit cs wic ein Mard^en aus alter Zeit.

"Es war einmal." Wciiii man aber der Sadie auf den Chinid gebf, fo

follte es wic in ,ilKn Mardien beifien, es war ciintiai nidtt, und der

befte Bewcis fi'ir diefe Pbanl.iflr licgt fdion darin, d,\i^ fid> kcin legitinier

Vater fiir die /lutorfdiaft des Wortes: •Dal (ialcinis opes et juftinianus
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bonores" findet. Zu alien Zeitcn baben Fiirften iind Barone des Geld=

facks gelegentlicb einmal Unfummen bergegeben fiir den Rat oder die

Leiftung eines befonders renommierten Confiliarius. finekdoten und

Biograpbien beriibmter Hrzte find voll davon. Die Einnabmen der



] 34 HRZTHONORflR.

romifcben Modearzte in der Kaiferzeit waren febr bocb befonders unter

Beriickficbtigung des damaligen Geldwertes. Plinius bcricbtet iiber ganz

aufiergewobnlicbe Honorare. T\\s Beifpiel erwabnen wir niir den Fall

des Cbirurgen fllcon. Kaifer Claudius verurteilte ibn zur Zablung von

10 Millionen (= 2 Millionen Mark), innerbalb weniger Jabre verdiente

der flrzt diefe Sumnie zuriick. Es wird bericbtet, daB Ludwig XIV. fiir

eine gliicklicb operierte Maftdarmfiftel bczabltc: an den Wundarzt Felix

50 000 Kronen, an Daquin 100 000 Livres, Fagon 80 000 Livres, Bcfficrs

40 000 und jedcm fiffiftentcn 12 000. Dod") auf diefe eine glud<licb ope=

rierte Fiftel Uoiiiinen leider Taufende, die mit nidbt ganz dem glcicben

Erfolge arztlid^erfeits operiert wurden imd werden. Oflferiert dod->

fd-)on der fabrende Cbirurg vom Jabre 1470, deffcn Marktfcbreyzeddel

icb publizierte (Die Medizin in der klaffifdicn Malerei), feine Hilfe den

armcn umb gottes willen, und denen, die es vormogen, umb eyn be=

fdieidcn gelt. Es ift ja im Grunde die arztlid)e Leiftung ein Heilgefdiaft,

Leiftung urn Gegenleiftung, aber zu keiner Zeit gab es einen anderen

Stand, bei dem die Gegenleiftung fo unabbiingig war von der Gewiibr

der Hilfe. Nod) nid^t einmal auf die Dankbarkeit als ideales Entgclt

redinete der Hrzt, dazu war er ein zu guter Menfd^enkenner geworden.

Meiftens gab es fiir ibn nur die eine Entfd)adigung fiir feine oft ge--

fabrlirf)e Betatigung: die innere Befriedigung.

In "Des getreuen Edcartbs unwiirdigem Doctor- ftebt cine Notiz fiber

die fd-)led-)ten Zciten arztlidicr Honorierung, die wir als intcreffante

Epiftel aus der guten alien Zeit in Erinncnnui bringen.

"flUein obwolen man nicbt fcineni Nad-)ften dei^ Recompens balben

nur gutes tbun und fein Woblfein fordern foil, fo ift cs dodi bcutc fo

weit gekommen, dafi die Patienten, wann fie ibrem Medico ja was geben,

ibn fparfam genug abfpeifcn, und dcnkcn wol, wann fie ibni die Wodic

pro bonorario einen Reid:)tbaler geben, fey es nodi allzuviel. Ja wol,

fiel Rente in die Rede, gibt cs in dem I'.ill .illzu Idniclle Rcd^ennieifter,

dafi wcim fie der Medicus nidit alle Tagc zwey oder mcbrmals befud)t,

fagcn die ungcbobcltcn Patienten nod-> wobl bey Recompenfirung, idi

zable den Herrn Doctor vor voll, nur umb ein andernial, da(^ er defto

wiliiger feyn moge. Etiidie zieben wodi wohl die eflidx' Orofcben .\b.
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und fprecben, ein andermal bey befferer Befucbung werden fie ibr

Devoir aucb beffer in acbt nebmen; von welcber Inbumanitat und grober

Tractirung der Patienten gegen ibre Medicos fonderlicb zu lefen die

.eroffnete Patienten Stube'. Fllleine was bilffts, Geduld ift zu alien

Dingen nut3e, und muft ein Medicus zufrieden fein, kan er nicf)t in

Seiden und Sammet geben, dafi er aucb mit Tucb und fcblecbterem

Zeug feinen Leib zu deepen zufrieden fey. Eckartb repUcirte, es find
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aucb die Herren Medici felber fcbuld daran, wann fie cntweder aiis

Neid gegen andere, oder aus Kummer taglicbens Unterbalts, ficb an-

bieten umb ein weniges denen Notbleidenden beyzufpringen, aucb zu-

weilen das Gracial mit denen Patienten, wann fie gleicbwol contentiren,

tbeilen, ibnen balb zuriicke geben, init Vermelden fie batten es nicbt

verdienct, die Kur meritirte es nicbt, und dergleicben nur dai^ die

erfteren denen andern dadurcb gedenken einen fibbrucb zu tbun, die

andern aber ibren Magen lieber mit Mandeln der VerdrieOlicbkeit als

mit Caftanien der Vergniigung abfpeifen wollen.«

fluf faft keinem der vielen Bilder mit flrztfzenen fiebt man iibrigens,

dafi jemand den Firzt bezablt; die fauerfiifie Micnc des dankbaren

Klienten ware fcblieBlid-) ein ebcnfo fcboner Vorwurf gewefen, wic das

fcbmerzgequalte Geficbt des Gefcbnittenen, Beweis dafiir wic ncbenfacb-

licb das Honorar war. Die Scbilderung cincr folcben Szenc war den

praktifcben Englandern vorbebalten. Es ift beinabe felbftverftandlid-),

dafi der Doktor auf dem Bildc Tbe dying Patient or Doctor's laft Fee

(1786, Rowlandfon) (Figur 49) eine traurigc und unwiirdige Rolle fpielt.

Mit dem Geficbt des reuigen Siindcrs fcbleicbt der Doktorkavalier aus

dem Sterbegemacb, nidit obnc ficb von bintcn nocb cine Ict^tc Guinee

in die Hand fcbieben zu laffen.

Ein nocb vereinfacbteres Verfabren erlaubt fidi der KoUege auf cincr

brillanten Skizze desfelben Meifters, von der id") nicbt weifi, ob fie jc

veroffentlicbt wurde. Der englifcbe Doktor macbt ficb fclbft bezablt,

da leider der Patient perfonlid^ nid^t mebr dazu ini ftandc ift (fiebe

Figur 50).

Im ganzcn imifi man fagen, dafi die Uneigenniitiigkcit der ftrzte zu

alien Zeiten zicmlicb ancrkannt war, und fd^on der Mangel an fatirifd^em

Bildermatcri.il mit dicfcm Sujet bringt den vollcu Indizienbcweis bier-

fur. J.i wir komuii nodi weiter geben und fagen, dal^ die ironifierende

Intelligcnz zu alien Zcitcn fidi fiir dicfcn cincn F.iU cinm.il .ml die

Seite des fonft fo verfpottctcn rtrztes fdilug und .ui fcincm Beifpiel die

Und.nil<b,ul<cit der G.ittun^i Mcufdi geiftelte.

Die bentcnz, d,\(S Dankbarkcit \\\[v Uui/.c Fiil^c li.it, und d.iOi, wcun

der Sdimerz verfcbwundcn, audi das danUbare Gefiibl fiir den flrzt'
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Bcfrcier verflogen ift, ift mit vielen Zungen gcfagt, und, wie wir feben

werden, aucb vielfacb Gegenftand kunftlerifcber Darftellung gewefen.

Nacb der Krifis kommt die fur den flrzt felbft kritifcbe Uberlegung,

daft eigentlicb der Hrzt am guten Husgang ganzlicb fcbuldlos fei, und

in erfter Linie die ftarke Natur ficb gebolfen babe, was viele Dicbter io

Originalaquarell.

Fig. 50. Vereinfachtes Vcrfabren.

Von 3. Rowlandfon.

ausdruckten, daft die Sonne den arztlicben Triumpb befcbeine und die

Erde ibre Febler bedecke, oder wie Petrarca ironifierte: Der Tod ift der

Febler der Natur, der Krankbeit; das Leben jedocb verdanken wir dem

Hrzte. Mit abniicbem Sarkasmus foil Sokrates einen Maler iiberbauft

baben, der flrzt werden wollte. Natiirlicb tate er beffer dran, ein Ge=

werbe aufzugeben, bei dem alle Mangel fo in die flugen fpringen, und

es fei verftandlicb, daft er Hrzt wurde, da alle Febler diefer Tatigkeit

mit wenig Erde zu verdecken waren. Nocb deutlicber befcbwicbtigte
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jener Kranke feine Dankbarkeitsregung, dcr durcb den Gebraucb der

von feinem flrzt empfoblenen »Efelsmilcb« genafi:

Par fa bonte par fa fubftance,

Le lait de mon aneffe a refait ma fante

Et je dois plus en cette circonftance

Hux ancs qu'a la faculte.

Kurz und gut, fdion Hippokratcs wird das Fipborisma zugefcbrieben:

flccipe dum dolct, quia fanus folvere nolct,

ein Sprucb, der vielfacb modifiziert wurde; fo

Exigc dum dolet, poft curam mcdicus olet.

(iMcdiciiia contcmpta Govis de Lcydcn 1700.)

Witkowski erwabnt aufierdem nod-) den fpatercn

:

Dum dolet infirmus, mcdicus fit pignore firnuis

:

Firs quae non venditur, vilivenditur.

Bekannt ift die Salernitanifcbe Faffung:

Dum aegrotus vifitatur Cura te accipere

Dum proceffus ventilatur Nam aegroto reftituto

Et proceffu abfoluto

Nemo curat folvere.

Die Flos Medicinae Sdiolae Salerni widmct dcr Plngelegenbcit »Hd

praecavendam aegrorum ingratitudincni" ein gauzes Kapitcl:

Non didici gratis, nee mufa fagax Hippocratis

flegris in ftratis ferviet abfque datis.

Cum locus eft morbis medico promittitur orbis

Mox fugit a mente

Inftanter quaerat

Fidus UiUii antiquum

Nam fi poft quaeris,

Dum dolet infirmus,

flegro liberate dolet

Ergo petas precium

Nam dum morbus abeft,

Emt.i folct care

Si qua dctur gratis,

Res dare pro rebus

Pro vanis verbis

mcdicus morbo recedente

niunmos vel pignus habere,

confcrvat pignus amicinn,

qucrens iuimicus baberis.

medicus fit pignore tlrnnis;

de pignore dato;

pacienti dum dolor infl.it;

dare ccffat, lis quoque reftat;

miillum medicin.i juvare;

nil ofTcrt utilitatis.

pro verbis verba folemus;

montanis iitimur bcrbis;
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Pro caris rebus, pigmentis et fpeciebus.

Eft medicinalis Medicis data regula talis

Ut dicatur da, da, dum profert languidus ba ba

Da medicis primo medium, medio nibil imo.

Expers languoris non eft nemor bujus amoris

Exige dum dolor eft poftquam pena receffit

Hudebit farms dicere

:

multa dedi.

Hus diefen im Volk leicbt Eingang findenden Gedanken formte ficb

das Bild von den drei Geficbtern des Hrztes, denen mit Wabrfcbeinlid7=

keit Heinrirf) Solde, der Stadtarzt von Braunfd)weig und fpatere Mar=

burger Profeffor mit dem Pfeudonym Euricius Cordus (1486 bis 1535)

in feinen Epigrammata (Marburg 1525) die erfte poetifcbe Pragung gab.

Tres medicus facies babet: unam quando rogatur

fingelicam. Mox eft cum juvat ipfe Deus

Poft ubi curato poscit fua praemia morbo

Horridus apparet terribilisque Satan.

Eine andere Faffung lautet:

Intrantis medici facies tres effe videntur

Hegrotanti - Hominis - Daemonis atque Dei.

Quum primum aceffit medicus, dixitque falutem

En Deus aut cuftos angelus aeger ait

Cum morbum medicina fugaverit ecce Homo clamat;

Cum poscit medicus praemia: vade Satan.

Der Niirnberger Wundarzt Jakob Baumann mufi mit feinen Kranken

febr fcblecbte Erfabrungen gemacbt baben, denn er liefi ficb von Vergil

Solis nacb der Mode mit der Nelke in der Hand ftecben und fe^te unter

fein Bildnis die deutfcbe Uberfetjung jener Cordusfcben Verfe:

Der art3t dem krancken geordnet ift

Der darff keines ar^ts dem nicbts gebrift,

Ein art)t aber drei angeficbt bat

Engelifcb: fo er dem krancken ratb

So ficb beffert des krancken notb

So fiebt der art)t gleicb wie ein Gott.

Wann nun der art3t umb lobn anfpricbt

Hat er ein teufflifcb angeficbt.

(Hbbildung Hollander, Die Medizin in der kl. Malerei Fig. 269.)
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C. E. Daniels, der verdiente boUandifcbe medizinifcbe Hiftoriograpb

und Scbopfer dcs Mediko-biftorifcben Mufeums in flmfterdam, bat in

einer ausgczeicbneten Studie im Janus 1900 untcr dcni Titel "Docteurs

et maladcs" cine bifloiifdie ttii.ilvfe imd ZiiLnnineni'telluiui der .nif diefc

Verfe be/ciiqlidicn Geniiilde imd Slidie veianft.iltet.

Wabrcnd die zinu 'I'eil kiinftlerifd) bedcutcnden fatirifd)en Tendenz.



HRZTHONORHR. 141

ftiicke ausfcbliefilicb bollandifcben Urfprungs waren, babe icb durcb die

Beibringung der deutfcben Arbeit flnton Mozarts vom Jabre zirka 1600
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den Beweis von der groiien Verbreitung diefes damals gefliigelten

Wortes gebracbt. Lebnte ficb die Mozartfcbe Miniature nocb ganz an

die Vcrfc Cordus' an, fo baben die Hollander unter dem Vorgang von
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Henri Gol^ius vier Pofen illuftricrt. Mir fcbeint dazii eine reine flui^er-

licbkeit Veranlaffung gewefen zu fein. Die Olmaler bedurften je zwcier

Pendants und find desbalb ancb zu cincr Umwertung der Verfe ge-
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kommcn. Staff Rngcl, Gofi niui 'i'l'iifol, ft.itt dor fdnioll anfftcigcndcn

und cbcnfo fdmcll abf.illciuli'ii I.inic Irhiilcii fir dcii Himmolsfturz Goft,
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Engel, Menfcb, Teufel. In Rotbenburg fand i* im dortigen kleinen

Mufeum ein Olbild, welcbes das Dreigeftaltige des flirztes auf einer

Leinwand veranfcbaulicbt (fiebe Figur 55).

(C

TO

E

X

Soweit Daniels uns dariiber beraten kann, fcbeinen die Oemaldc,

nacb denen Gol^ius ftacb, verloren zu fein. His Originale iiber den
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Gegenftand exiftieren nocb die vier Gemalde von J. Horemans im Befitj

eines Herrn M. G. Dolleman und die bocbft intereffanten Tafeln eines

unbekannten aber bedeutcnden bollandifcben Malers aus der erften

Halfte des fiebzebnten Jabrbunderts. Die Gemalde find im Befi^e des

Barons Reedtj=Tbatb bei Kopenbagen, und icb verdanke die Flmateur-

aufnabmen derfelben der Liebenswiirdigkeit des danifdien Kollegen

K. Caroe.

Die fonftigen Dokumente find Sticbe von Golt3ius, Gelle, van Vianen,

dencn \d-> nocb cine Arbeit von Hugo HUardt zufiige. Da die Bilder alle

in der bereits zitierten Fibbandlung

Daniels wiedergegeben find, fo bringen

wir nur eine Zufammenftellung aus

Sticben von Goltjius und flllardt. Die

DarftcUimgen baben, mit fiusnabme

der Horemansfcben, alle diefelbe Fin=

ordnung. In der Mitte des Bildes ftebt

riefcngrofi der allegorifcbe Trager der

Idee: Gott, Engel, Menfcb, Teufel.

Dabei ift Gott immer als Jefus gemalt.

Diefe Figur trcnnt das Bild in zwei

Teile; wir feben immer wieder in

zwei Zimmer binein, in dem cincn

liegt im Bett ein innerlidi Kranker, auf

dem anderen Plan ift das Hantieren

eines Cbirurgen gefd')ildert. Den Vordergrund nebmen Folianten und

arztlidie Inftrumente, Urinflafdien, iiberbaupt Gegenftande des arztlidien

Wcrkzcugs und der Krankenpfiege ein. finuifant lit os dabei, zu kon-

ftatieren, daft der jedcsm.ilige Nadifolger nidit nur die ganze Idee fidi

zu cigcn niddnc, fondcrn audi feincn Vorgiingcr im Detail kopierte.

jan van Vianen zum Beifpiel bL'iuinic ziciniidi gctrcu den bundert jabre

altcren Gelle und modcrnifievte nur die Koftiime, die iibrige Kompofition

beibebaltend. in l<ultin\Ti.'fd-iiditlid-)er Hiiil'idil ,im intereff,uUi.'flen find

die Gemalde des unlH'k.mnKn Holl.inders, der feine 'I'.ilein knvz vor

Henibrandts Hn.itomii.' vU''"'''' li.dH'ii inuft. Hier find iiiil .iktueiler Gc=

lyolhenbuiii.

Fig. 55. Engel - Menfcb- Satan.
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nauigkeit Operationsfzenen und folcbe der Krankenpflege gcfcbildert,

bier feben wir aucb wirklicbe nacb der Natur gemalte Inftrumente und

Oeratfcbaften. Hucb in der Darftellung des Teufelarztes bait ficb der

Kiinftler an wirklicbe Moglicbkeiten, er malte uns vielleicbt die Figur

eines unbeliebten flrztes jener Zeit, begabte ibn nur niit langen Obren,

Krallen und Horncrn, wabrend die anderen Kiinftler den leibbaftigen

Gottfeibeiuns portratierten, zum Teil nackt und mit Bocksbeinen.

Jan Horemans' vier Darftellungen find cbarakteriftifcb fiir fein Genre.

Diefelbe groi^e Leicbtigkeit der Gruppierung, die Natiirlicbkeit in der

Bewegung der agierenden Perfonen, ibr lebendiger HusdrucU, alles Vor--

ziige, die in der Reproduktion nocb beffer zur Geltung kommen als auf

dcm Original, weil des Meifters Farben verblaBten. Ganz im Sinne

eines Kiinftlers moderner Ricbtung fcbuf Horemans die reizvoUe Szene

»Der FIrzt als Gott«. In einem typifcb boUandifcben Heim liegt in dem

Himmelbett der Kranke. Die Verwandten und die Dienerfcbaft find in

aufierften fingften. Da tritt binein zu ibnen, die alle in den baufcbigen

Kleidern der damaligen Zeit ftecken, Jefus, wie er zu den Fifcbern trat,

mit langem Mantel, mit fcbwarzem Bart und Sandalen an den nackten

FiifJen und mit dem bimmlifcben Lacbeln des Gottesfobnes; die Wirkung

ift einfacb ftupend. Fiuf dem letjten Bilde bat der Doktor die Recbnung

in der Hand, mit der man ibn zu Tiir binauswirft.

Fig. 56. Vignette von Daumier.

flus "Nemefis medicalc-.

Hollander, Die Karikatur und Satire in der /Vledizin. 2. Rufl. 10



DIE SATIRE UND KRRIKHTUR
DER PRTHOLOOIE.

Lm\ n die Spitje einer Karikatur der Pathologic gebort unbedingt die

k. JLanatomifcbe Zergliederung dcs Faftnarr von Rabelais im dreiBigften

Kapitel feines Pantagruel. Wir beginnen mit der Hnatomie refpektive der

Patbologie der auBeren Teile, wobei wir aber den Lefer, der ficb fiir die

Vollftandigkeit intereffiert, auf die Originalausgabe verweifen miiffen.

Die Zeben waren wie ein Spinett

Die FiiBe wie eine Guitarre

Die Hacken wie einc Keule

Die Bcine wie ein Koder

Die Knie wie ein Fufifcbemel

Der Nabel wie cine Laier

Der Sd^ambiigcl wie ein Sabntortcben

Das Glied wie ein Pantoffel

Die Hoden wie cine Oartcnfcbaufel

Die Lcnden wie ein Buttcrtopf

Das Bvuftdacb wie ein Baldachin

Die Bnift wie einc Dreborgcl

Die Bruftwarzcn wie ein Boxborn

Die Hxclboblc wie ein Danienbrctt

Die Sdiicnbcinc wie zwei Senfen

Die EUcnbogen wie Rat^enfallcn

Der H.iLs wie ein Trinkglas

Die Gurgel wie ein Sektfiltcr

Die Nafenlod^er wie ein Kindcrbaubchen

Die Nafe wie ein Sd-)nabcll"diub

Die Z.ibne wie ein Fangeifen

Die Zunge wie eine Harfe

Die Haut wie ein Rcgcnniantcl

Die Epidermis wie einc Bret)el

Das Kopfbaar wie cine Fnftbiirfte

lliid das iJbrigc cbenfo.

Was die inneren Teile bctrifTt, fo war das Oebini Fafliiarrs an OroBe,

Farbe, Snbftanz niui Veniiogcn vK'ie der liiil<e Hoden eines IV\iid<en»

tnainidiciis.
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Dcr Wurmfortfat) wie ein Maillenkolbcn

Die Hirnfcbale wie eine Tiirangel

Die Zirbeldriife wie ein Bovift

Das Felfenbein wie ein Federkiffen

Die Mandeln wie ein Nafenkneifer

Der Scblund wie ein Winzerkorb

Der Pylorus wie ein Morgenftern

Die flrteria afpera wie eine Pfablbippe

Das Herz wie eine Kafel

Die Leber wie ein Querfad<

Der Leerdarm wie eine Krampe

Der Blinddarm wie ein Bruftblecb

Der Grimmdarm wie ein ScbeiBbaufen

Der Maftdarm wie ein Klofterbumpen

Die Nieren wie eine Maurerkelle

Die Harngange wie ein Zabnrad

Die Harnblafe wie ein ScbieBbogen

Der Blafenbals wie ein Olodkenkloppel etc.

Der Wit) diefer merkwiirdigen Befcbreibung ift zum Teil fiir uns

beute unverftandlicb. Scbon eber baben wir ein Verftandnis fiir Faft--

narrs Funktionen. Wenn er arbeitete, tat er nicbts und wenn er nicbts

tat, fo arbeitete er. Wenn er ficb fcbnauzte, waren's gefalzene Hale,

wenn er fcbwitjte, war es Stockfifcb mit frifcber Butter, wenn er riilpfte,

waren's Huftern in der Scbale, wenn er niefte, waren es Tonncben

Senf, wenn er buftete, waren's Scbacbteln voll Quittenmarmelade,

wenn er feufzte, waren's geraucberte Ocbfenzungen, wenn er ficb gramte,

war's urn nicbts, wenn er was gab, war's das Scbwarze unter dem

Nagel etc.

Krankbeitszuftande zu malen, kann flufgabe der darftellenden Kunft

fein. Obne Zweifel bat Vircbow recbt, wenn er fagt, daB ein kranker

Menfcb ebenfogut Inbalt und Husdruck eines reinen Kunftwerkes fein

kann, wie ein verkriippelter Baum oder ein in Verfall ftebendes Haus.

Hber zweifelsobne bedarf es aucb bober Kunft, um dem Gegenftande

gerecbt zu werden und das Krankbafte kiinftlerifcb und docb realiftifcb

zu fcbildern. Wir faben in der »Medizin in der klaffifcben Malerei-, wie

die Hollander im Hnfang des fecbzebnten Jabrbunderts jeder auf feine
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Fig. 57. Vignette von Daumicr

flus -Nemcfis medicale-.

Weife diefem Ziele nabe kamen und vorausfetjungslofe Kunftwerke

fcbufcn. Die Gcfabr, die ein folcbcs Kunftwerk lauft, liegt in deni

Nebengedanken. Stellt dev Maler den PferdefuB in den Vordergrund

_, Oder malt er oftentativ gcnau die Verande=

rungen der Lepra, fo bekommt das Bild

etwas unkiinftlerifcb Lebrbaftes. Wird das

Krankbafte vom Standpunkte des Gefnnden,

im bewuBten Gegenfat) zu diefem gegeben,

fo wird etwas Unterftricbenes gefcbaflfen,

etwas Karikiertcs. Das ift aber ficber:

Krankbeitszuftandc bewufit zii karikieren,

obne abftoBend zu wirken, ift ein gefiibr--

licbes Gefcbiift. Hier bedarf es erft recbt

eines geiftreicben Kopfes und feinen Stiftes,

um folcb diffizile flufgabe reinlicb zu lofen.

Wenn es beute vielleicbt fd^eint, daft das

flfd)enbrodel in der Kunft, -die Karikatur", nod^ einmal ein Prinzen-

botel bezieben wird, worunter id) ein offiziellcs Mufeum verftebe, fo

werden vielleicbt autoritativere Kunftkritiker die Lciftung der verfAie-

denen Kiinftler auf diefem Gebiet mit ncuer Elle meffen. Sdion die

groften Meiftcr baben gclegentlid)

in die Sd^ilderungen krankbafter

Dinge ein komifd)=fatirifd)es Mo=

ment bineingetragen. Hm mciftcn

Jan Steen, den man innner licbcr

gewinnt, je mebr man von ibm

kennt und je mebr man die fdiwa^

d)en Nadiabmiuigen als fold)e abzu-

fondern gelcrnt bat. W\v fcbcn, wic

der Meiftcr fidi ii.mK'iitlid') in dor

Sd)ildcrung der I>ii.bcskr<uil<beit

geficl, alio ibrc Nn.niccn .uif die Leinvv.nid bradite, abcr d,\\\]\ .un

bodiftcn IKbt, uemi er die reale Sinnenluft junger Madd')en und

ibre zum Dokfor fiibrenden I'olgen mit gefalligem Pinfel fd^ildeit.

Fig. 58. Vignette ven IXuimier.
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Wir wollcn zu der bereits in der Medizin und Malerei gegebenen

Serie nocb das pracbtvolle Gemalde aus einer Londonei- Privatgalerie

Nortlibrook-Galerie, London.

Fig. 59. flrzt und LicbesUranke.

Von Jan Steen.

bringen. flllegorifcb zeigt uns Steen die Krankbeitsurfacbe auf dem

Olbilde, Welches als Zimmerfcbmuck iiber der Patientin bangt. Bei
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Fig. 60.

Von Lionardo da Vinci.

der Deutlicbkeit diefer Fingerfpracbe erinnern wir uns an die ob=

fzonc Daumenftellung dcs Scbalkensfcben Bildes (Seite 163, "Die

Medizin in der klaffifcben Malerei«<) iind

freuen uns aufJerdeni, konftatiercn zu

konnen, dafi Kunft, Medizin und cin

Kanonenrobr ficb zu einer docb niAt

allzu nabeliegenden Gemeinfcbaft der=

artig verbunden baben, daii folcbe beute

nod-) wirkfam ift. Ein alter bollandifcber

Kanonengiefier macbte fid^ den Sdierz,

ein Kanonenrobr in cine Hand aus-

laufen zu laffen, wclcbe ziclbewufit den

Daumen durdi den zweitcn und dritten

Finger fteckt. Diefer Giefier und ironifAe

Kiinftler batte aber nicbt geabnt, dafi

fein Mordinftrument die groBere Bedeu=

tung im pofitivcn Sinne baben wiirde.

Wievicl Menfdien durcb feinen Feuerfd)lund getotct find, weiB man nid)t,

aber es verfiebt nodi beute in Batavia wirkfam die Rolle der Saule

des Gottes Priapus. llnfvuditbarc Weiber fetjen fid) rittlings, feftlid)

gcfdimiickt, auf dasfclbe und bringcn

ibre Opfer dar (fibbildung bei Ploft, Das

Weib, Seite 685). - Die urfpriinglidifte

Karikatur ift das Zerrbild des menfd7=

lidien flngefid')ts, die Frat^c. Wenn da-

von die Rede ift, dafi Malerfiirftcn, die

die koftlidiften Idcalgeftaltcn fd>ufcn,

gelcgciitlidi audi Neigung zcigten, den

fproden Stoff auficrer Mifigcftalt kiinftle-

rifd') /u modcin, io vvird man iinincr

an crfter Stelle .in die Velasquezfdien

Zwerge und .in di.s Lioii.iido d.i Vinci

karikierte Kopfe denken. Man beriditct, dafJ Lion.ni.lo ftet.s ein Skizzen-

bud^ bci fid) fiilirU', uiii .iiitl.illi. ndc Gcfiditer fofort zu fixiercn. N.imont.

Fig. 61.

Von Monardo da VIncl.
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Fig. 62.

Von Lionardo d:i Vinci.

licb fcbeinen ibn die fogenannten Oottesgeficbter, das find tierabnlicbe

Pbyfiognomien, gereizt zu baben. Jedenfalls feben wir unter den vom

Grafen Caylus (1730) geftocbenen Kopfen

mebrere mit ausgefprocbenen Lowengeficbtern

(Figur 62) , andere fcbeinen wieder Mops-

cbarakter (Figur 63) zu baben. Fius diefer

Mifcbung von Fortrat und Karikatur lafit ficb

kein ficberer Scblui^ zieben, ob wir berecbtigt

find, in dem einen oder anderen Kopf die

Spuren der Lepra, der Facies leontina wieder=

zufinden. Diefe gelegentlicben Skizzen des

Ubermenfcben im beften Sinne des Wortes

waren von ibm ofFenbar in beftimmter Hbficbt

gefammelt. Vielleicbt in derfelben, die vor zirka dreibundert Jahren

den italienifcben Hrzt und Pbyfiker G. B. della Porta, vor bundert Jabren

Rowlandfon veranlai^te, die flbnlicbkeit menfcblicber und tierifcber Profile

zu gloffieren. - Von Ribera befit}en

wir einen karikaturiftifcb aufgefafiten

Kopf eines Mannes mit einer Unzabl

von fiuswiicbfen, die mit grofier Wabr-

fcbeinlicbkeit in das Krankbeitsgebiet

der Neurofibrome bineingeboren. Solcbe

Male bracbten zu jener Zeit dem Trager

aul^er dem Spott nocb den Verdacbt

teuflifcber Gemeinfcbaft, und man tat

desbalb gut daran, in das fcbut3ende

Narrenkleid unterzutaucben (Figur 66).

Daii in der Karikierung des Ge-

ficbtes die grolite Mannigfaltigkeit be-

ftebt und daii es oft die Grol^e des

Kiinftlers ausmacbt, trot) der Verzer-

rung eine frappierende fibnlicbkeit mit

dem armen Opfer bervorzuzaubern, braucbt nicbt befonders bervor-

geboben zu werden. Wenn ficb die Kiinftler dabei mit Vorliebe der

Fig. 63.

Von Lionardo da Vinci.
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kleinen Hbweicbungen und Mangel liebevoU annebmen und Warzcben

und verfprengte Harcbcn durd") cin Riefenvergrofierungsglas anfeben,

beftebcn fie nur auf alter Gewobnbeit und Red)t. Dabei erwabnen wir

gleid) nodi die fdion vox dcv

Renaiffancezeit iiblidieManier,

das Gefid)t aus Korpern oder

beftimmten GliedmaBen zii-

fammenzufet)en. Eine fiir einen

Hrzt und Bifd')of fatale Kompo=

fition feines Cbarakterkopfes

aus lauter Pballusgliedern

zeigt uns eine Spottmilnze

auf Giovio. Die Vorderfeite,

deren Revers bei Furf^s, »Das

Erotifd^e in der Karikatur«,

abgebildet ift, zeigt uns das Portrat des Kollegcn niit Hornern ge=

fd)mud(t. - Das Cbai-akteriftifd)e im Gefidbt, das boneftamentum faciei

der niten, ift die Nafc, und die Karikaturiften aller Lander und aller

Zeiten baben dies Organ nid^t in Rube gelaffen. Wer fidi fiber die

Fig. 64.

Hus -G. B. dclU Port.*, De bumana pbyriognomia«.

Sorrento 1586.

Fic). 65. ProfilahnlidiUcitcn.

Von Rowl.uuKon.

Bedeutung der Entwid<linui des Gerud-)griibd-)ens in der Weltgefdiidite

infortnicrcn will, Icfe das launig gcfdiriebenc Bfidilein eines flnonynnis

von der Nafe fiir jedermann und jcde Fran (184.5 Leip/iii bei lakovvit))

Oder das Kapitel fiber die N,)fe in deii iiinterlaffenen I'.ipieren des

ladiendcn I'bilofophcn. Llns intcicfficit bier nur das I'albologifdK- niit
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dem fatirifcben Nebengedanken. Die Reibe der Nafenkonige babe icb

feit der Veroflfentlicbung der Medizin in der klaffifdien Malerei vermebren

konnen. Das fcbone Portrat des unbekannten Hollanders aus der StocU-

bolmer Galerie nabm icb (Figur 1) zum wiirdigen Paradigma, um das

Wefen der Karikatur zu erbarten. Ein Gegenftiick bangt im Reicbs=

mufeum. Es ift das Portrat eines Herrn von Naaldwyk, aus der Pri=

mitivenzeit berftammend.

Ein drittes, einen alten

ScbofFenmeifter vom Jabre

1685 darftellend, fand icb

in Tirol. Der Mann zeigt

ein Riefenfklerom. Neben

dem Bilde fteben gewiffer-

mafien die Perfonalien des

Mannes, zwar obne jede

Hndeutung und Bezug auf

den Scbaden. Der Maler

Ortlmeyer bat offenbar

diefe Sebenswiirdigkeit in

fpekulativer flbficbt gelei--

ftet, denn die Scblufizeilen

lauten: »den Maler tue

man mit Wein und Oeld

bezablen«. Ein ganz abn=

licbes Portrat bringt uns

der Kupferftecber Met5ger

in dem Portrat des acbtundacbtzigjabrigen Meifters der flit}-- und Damas=

zierkunft, Gerhard Janffen, 1636 zu Utrecbt geboren. Dies Bildnis nabert

fich fcbon mebr der Karikatur, weil wenigftens die Selbftironie auf dem-

felben zum flusdruck kommt, fogar in zweier Welten Zungen. »Es ift

wabr, eine unformlicbe Nafe, aber finnreicber Verftand« und darunter

fiir die Gebildeten »Nafutus fed acutus«. Nicbt nur die groBe Zabl der

Spricbworter nafalen Urfprungs beweifen die Vorliebe des Volkes fiir

die Nafe; es exiftieren zablreicbe Flugblatter, die allein aus der Nafen-

Fig. 66. Grotesker Kopf (multiple Neurofibromc?).

Von Ribera Spagnolctto (1588 bis 1656).
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grofie Kapital fcblagen. Dafi die Rote derfelben fcbon febr friibzeitig

den alkobolifcben Beigefcbmack batte, fci ncbcnber bemerkt.

Zwei Flugblatter aiis dem Hnfang des fiebzebnten Jabrbunderts follen

bier als Belegftudce fiir die naiv baurifcbe Witjesarmut jener Zeit er-

wabnt werdcn. "Der grolimacbtige, dickpraditige, langftrecUende, weit=

fd^meckende Nafenmonard).« Da ftcbt er in der Mitte des Bildes mit

©rr groliinacfjtyc/ ^Icfprv'lifHuv/ Imiflxciftntc/ miifihmtf(i\^e

e^ afcn I

A'j;/. Kiirtt-rtsuninittin^, lUiitn.

Fig. 67.

Kopf eines dcutfction Fliivibl.ittcs des r;. ^.ibihundoits.

feiner refpektablen Knollennafe und iiin ibii bcrum cine Fliidit von

Dingen nnnioglid-)fter Art, mit dcncn dicfer Nafenfnperlativ verglidien

werden k.mii imd in dem folgendcn Gedid->t verglid-)en wird. Horn,

ilirtcnft.ib, Vogelneft, Rotjbutterfafi nnd fo vveitcr find I'robcn diefer

gefd7niad<vollcn Gciftesrid')tung. His llluftrationen der bcliebten Kede-

wendinu] des Nafcnfd)leifcns finden uir mebrfad> grapbifd^e Nieder«

fdilage, fo aiif einem obf/.onen I'huibl.itt "Der Niifeiifdileifer-, deffen

weite Verbreitiiiui uir fdion i.i.n.ms entiieiimen i<oiiiK'n, d.il"^ u'ir teiU
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weife Nacbabmungen desfelben auf abnlicben Flugblattern antreffen.

Das Blatt ift zur Reproduktion zu ordinar.

Hus den Proben folcber plumpen Spafie gebt es fcbon bervor, daft

*- ' - ^ I iti '

1-"-^-

Fig. 68.

Einblattdruck vom Jabr 1725.

die Nafenverfpottung ein fteter Trumpf in der Hand der Wi^linge aucb

der deutfcben Vergangenbeit war, nocb mebr erbellt dies aber aus dem

literarifcben Nacbweis. Denn Leonidas von Tarents Eeifpiel bat viel-

facbe Nacbfolgefcbaft gefunden. Das Tbema ift ja in unferen Tagen
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wieder modern geworden diird^ Roftands fd)6nes Versdrama. Docb

uns intereffiert bier ein medizinifd)er Gascogner Kadett mebr. Im Fin=

fang des fecbzebnten Jabrbunderts lebte an des Kurfiirften Friedricb des

Weifen von SaAfen Hofc ein Narr, Klaus mit Nanien. Diefem paffierte

der Scbwank, den Hans Sad)s zweimal did)terifd-) verwertete, als FafN

nacbtfpiel und als dramatifd^es Gedid)t. Bezeid)nend iit es nun, daii

Sadis als lad)erlirf)e Perfon ftatt des Ritters mit der Riefennafe einen

Doktor der firztney nabm. Das zog mebr. War docb damals der Hrzt

der Harlekin auf alien Biibncn und der Priigeljunge, auf dem felbl't ein

Sdiufter berumtrampeln konnte.

Einige Verfe Sacbfens feien bergefagt. Der Junker erwartet den

kliigften Mann im deutfdien Land zu Gaft:

Es ift ein Doctor der firzeney

flu* kiinftereid) in fild^imey

Verftebt fid-) auf das Saitenfpiel

Und fd^iefit gewand aucb nadi dem Ziel

Verftebt fid") auf das Waidwerk wol

Was ein Hofman wiffen foil,

kurz, er ift ein Gentleman comme il faut, nur fd->ade, dafi er eine koloffale

Nafe hat. Wabrcnd des Bcgriifiungstrunkes, der natiirlid") in rotem

Xcrcswein kredenzt wird, kommt Jaddein, der Narr, berein und fagt:

Gott fegne Herrdicn dir dcin Trinken

Wie baft du foldien fd^onen Zinken

Lai}> ibn nur luftig weiter ragen

Er konnte fieben Hennen tragen.

Ei Lieber fag mir, wie du bcifit,

Ob du der Nafenkonig feift

Von alien Nafen auscrfcbn

Diewcil dcin Lofd^born ift fo fdion.

Gefcbolten wegen fcincr Frcd^bcit, fud-)t der Narr cs wicdcr gutzumad^en:

D\\ iii.iditiiicr b.unul.iiuicr iM.inn,

Sag, ob idi uidit crfabrcn l<.uui,

Wobcr dcin N.islciu klciu gcnommcu

Wober dn bift d.nnit tu'ltommcu

On iMbinlt 's wob\ ciucm Kiiuic fort?
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Nacbdem die Emporung des Gaftes durcb diefe neue Zumutung ficb

nod-) gefteigert bat, fct)t dev Narr alles auf eine Karte und bebauptet

frecb:

ld7 frage nid)t verebrter Gaft,

Ob du iiberbaupt eine Nafe baft;

Sie foil ob groB nun oder klein

Von mir nun unbekrabet fein.

Der Erfolg war vorauszufeben:

Frit) nimm den Narrn in Teufels Namen
Und bind ibm alle vier zufammen

Mit einem Strid<, wie einem Kalb

Und ftreid) ibm turf)tig allentbalb

Das Hinterteil mit einer Rute,

Und bor nld)t auf, bis dali er blute.

DIE GICHT.

Unter den menfdilidien Gebredien, die mit einem gewiffen Humor,

namentlid-) von der gefunden Umgebung, getragen werden, ftebt obenan

das Zipperlein, die Gid)t. Jedenfalls ift dies peinvolle Leiden die Krank-

beit der Witjblatter. Nid^t nur in den Fliegenden Blattern mufi fie bei-

nabe in jeder Nummer berbalten, i&>on feit alters ift der Pfotengram

das SteAenpferd leiditfiifiiger Spotter. Da im Laienmund die Girf)t das

unausbleiblid)e Gefd)id< aller Verebrer des Bacd)us ift, fo ift fie die

Heldenkrankbeit par excellence geworden. Es kommt binzu, dai^i viele

Ritter von Geift von ibr beimgefucbt warden, fo vor alien Goetbe,

Franklin, Friedricb der Grofie, der Cbemiker Berzelius, Bismarck, um

nur einigc zu nennen.

Daii iibermaBiger GenuB von Speife und Trank von krankmacbender

Wirkung fei und befonders fiir die Sanguiniker und Gicbtiker fcbadlicb,

das baben fcbon die Gefundbeitsregeln der Scbule von Salerno ins Volk

gebracbt. Es pflegte aucb der bocberleucbtete Pbilippus Melancbtbon oft--

mals feinen Zuborern zu fagen: »Wir Teutfcben freffen und faufen uns

arm und krank in die Helle. Und wenn einem auf den Morgen der

Kopf fcbwer wird, Driickung um die Bruft und andere Zufalle kommen.
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Mor,»lin:rctulcR l-'hn)blatt i/Sx\K\ 1600).

alsdann laffct mnn zur ttdcr u?id fauft vvicdcr, daO" cs UraAt." In cincni

Sendbricf fud-)t dor CiccroiibcrlcHcr II.ms von Sd^wart^cnbcrc] dor Vollcroi
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durcb Wein iind Bier entgegenzutreten und wettert befonders gegen

das Zutrinken (1528). In demfelben Sinne wirken die andern morali-
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fierenden Scbriftfteller wie Sebaftian Brant und Thomas Murner. HuBer-

dem iiberfcbwemmten im fecbzebnten und fiebzebnten Jabrbundert

Deutfcbland moralifierende Flugfcbriften, welcbe gegen allerlei Lafter in
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Bild und Scbrift vorgingen. Mir liegt ein folches Einblatt aus Niirnberg

vor, bei Peter Ifelburg gedruckt (ungefabr 1600), vvelcbcs die vier Kom-

plexionen des Menfcben, den Sanguineus, den Cbolericus, den Pblcg=

maticus und den Melancbolicus nacb zu reicblicbem Rebengenufi dar=

ftellt und die triiben Folgen mit der damals beliebten freien SpraAe

geiftelt.

Eine nodi viel deutlidicre Spracbe fpricbt ein Flugblatt aus derfelben

Offizin berftammend mit der Oberfcbrift "Magengift" (fiebe Figur 69).

In ibm uird die Klage, flntwort und Urteil zwifd^en cinem Menfd)en

wider feinen Magen vor drei Herren Doktoren und Leibarzten abge=

bandelt. Das Blatt ift alien Weinbriidern, Trunkenbolden und Sd)lem-

mern gewidmet. Der Text ift aus der flbbildung erfiditlicb. Die arzt-

lidien Riditer fallen das Urteil, dafi der Handel auf den Kirdibof zum

Totengraber zu bringen fei. Die Erde foil der Exekutor fein.

Eine ganz eigenartige und witjige Faffung der krankmacbenden und

zum Hofpitale fiibrenden Dinge zeigt das franzofifd^e aui^erft feltene

Flugblatt (Figur 70), ebenfalls aus dem fiebzebnten Jabrbundert. Die

drei Reufen, dercn Husgang der Eingang ins Hofpital ift, find "La Chicane,

Le Cabaret und Lc Borderl"; fldvokaten, Trinken und Weiber werden

bier als die Gelegenbeitsurfacben fiir Krankbeiten glorifiziert (Figur 70).

Es fd^eint die 6id)t zwiefad) geadelt durd") den Geift, den Spiritus

vini et animi. Zu all dicfen Belegen fiir die noble Herkunft der Krank=

beit komint nodi ein literarifdier fldelsbrief, den Rabelais unterfdirieb

und den Fifdiart mit deutfdier Cjriindlidikcit fiegeltc. Hat fidi audi von

dem Riefen Rabelais und dem Moralpoeten Petrarca Jobann Fifdiart

gar mandicn Spafi und mandie Idee gebolt, fo blcibt dodi Originelles

genug iibrig. Durdi edit deutfdic Hefe ift der fiilk* Kudien Fifcbarts

fdimadibaft aufgegangen; das Ganze imuidct, audi wenn die Rofinen

und Maudclii iiidit im eigencn Garten wudifen.

P d a g V a m m i i di '1' v o ft b ii di 1 e i n.

ituibaltend Zwo artlidier Sdiuz Rcden von berlidier ankonft, gefdiledit.

Hofbalfung Nuzbarkoit vnd tifgefuditem lob dcs Hodigeebrtcn, Olider-

niaditigcn vnd zarlen I'r.uiieins Pod.una. Nun erftmals zu kit^ligem
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troft vnd ergezung andacbtiger Pfotengrammifcber perfonen oder Hand=

krampfigen vnd Fusveiftridften kampfern luftig vnd wacUer (wie ain

Hund auf dem Lottcrbett) boffirt vnd publicirt durcb Hultricb Ellopo=

fcleron 1577 (Figur 71).

Wie Rabelais den Gargantua fcbrieb fiir feine lieben Spanifcb Feuer=

leut und feine allerwerteften Podagriften, fo will Fifcbart die Maulbenkolie

beim Verfagen der flrznei und Gymnaftik beilen durcb die feelen=

ergotjende Pbilofopbie. Diefe arbeite mit zwei nie verfagenden Mitteln

des Troftes. Einem dasjenige, was man fiir gut bait, als bos und fcblecbt

zu beweifen und umge=

kebrt. So pflegen die flrzte,

wenn der bofc Pfotengram

nicbt weicben wolle, zu

lebren, er fei gar koftlicb —

an den Fiifien anderer Leut,

weil fie dadurcb ewig Pa-

tienten baben. Die Krank=

beit miiffe aus der Seele

beraus kuriert werden, in-

dem der Hrzt fiir Erbeite=

rung der Kranken forge. In

diefem Sinne fei das Bucb

gefcbrieben fiir die Kriicken=

bupfer, und diefe mogen es annebmen luftig wie faule fipfel auf dem

Strob und dem Fiutor nicbts wiinfcben, was fie felbft gerne los waren.

fius der Vorrede entnebmen wir nocb folgendes. Sie ricbtet ficb an

alle Podagramsgeduldige und Zipperlinsfcbuldige, das ift, die es ent^

weder fcbon gedulden, oder nocb mogen verfcbulden. Vor fiebzebn Jaren

bat der bocbgelebrt Herr Elias Hnbart von Graz, Pbyficus, auf der

Scbemniz inn Hungarifcben Bergftatten, ain general Confilium (docb

unberufen zu Trident) Podagricum inn truck gefartiget, fiir unein=

gewurzelte, unnodifierte, unknopfige, unverkalkftainte nit fandkrifige

und Neftelverknipfte Podagra, oder FuBkrankbait vnd fcbmerzlicben

fluB (als er es nennt), darin er anlaitung gibt wie im, wann es nocb

Anno M. D. LXXVU.

Fig. 71.

Vom Titclblatt dcs Podagrammifcb TroftbiicMein.

Von Jobann Fifcbart (Kloftcr Bd. X).

Hollander, Die Karik.itur und Satire in der Medizin. 2. T\uft. 11
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nicht veraltet vnnd ein unverfcbamter gaft worden, mit Medicin, aufer=

lichen Mittcln vnd flrzeneyen fiirzukommen, fortzubawen oder abzu-

prechen fcie.

Wa - aber — der Hrtjt nicbt mch knn
"^ ' Da fangt der Prediger an

Wann die Hrzney am Leib will falen

Da fucbt man erft flrzney der Selen

Wa Fipoteck ol nicbt will fcbirnien

Da fucbt man bailig oel zuni firmen.

Den Urfpriing der zarten Dime Podagra gibt Fifcbart zu Troft der

"Teutfcben bausfcbimmeligen Podagrifcben« ungefabr folgendermaBen

zum beften. Die alteften Poeten erzablen, dafi Baccbus der Liebc Wein-

pater mit andern Gottern einftmals bei einem guten fcblamp und woU

leben gewefen fei. und von dem Nektar, den der binnnlifci-)e Erbfcbenk

Ganymed nacb allcr Geniige geftricben voll einfcbenkte, fo viel ein

gcnommen babe, daB er davon erbit}t fid> bei der boldfeligen Libgottin

Veneri zu tappifcfi gcmacbt und fie zu nincm Beifcblaf vermocbte, welcber

plinde beifcblaf bald alfo viel fcbaffte, das daraus fiber ain kurze Jarzeit

die wirkung an der Geburt des zarten Tocbterlins Podagra auspracb.

Ja aus difcn zwo leibsmacbtigen Perfonen Baccbo und Veneri ift unfer

aucb leibmacbtig Hildin Pfotengram, welches wir nadi vermogen zu

preifen vorbaben's, erzielet.

Nafcitur ex Venere et Baccbo, folventibus artus,

Filia, quae folvit membra, Podagra, virum,

eine griecbifcbe lateinifierte Diditung, die der griindliche Fifd^art nod>

einmal zur befferen Deutlicbkeit fo iiberfetit:

rtus Bacd^o, der mit feinem Wein

Die Glieder fcbwadit, wann er fcbleicbt ein

Und aus Venus, die mit dem gaik-n

Die Glieder audi fchwadit und thut th.iilen.

Da ift ain Tochter ber geboren

Die redit die Glieder katui erborcn

Haif^t podagra, FuBgramuKnin

iWn rcditc Gliderfolterin.
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Diefe fcblaftrunkene iind weingeile Beiwobnung befcbaftigt den Fiutor

nocb feitenlang. Originell ift feine Wortabteitung. Er meint, die Eb-

mutter Venus batte nacb ibres Beifcblafers Namen, der Liber Pater war,

EL AVARO, QUANTO MAS TIENE, MAS QUIERE.

Fig. 72. Die Hydropfic als Symbol des Geizcs.

flus einem fpnnifchcn Emblembuct) dcs fiebzebntcn Jabrbundcrts.

aucb Libera und Libitina gebeiften, welches io viel lautet wie libedina

Oder Liebdienerin.

In diefem Tempo wird Troft weiter verzapft, und alle von der Grimm-

bildin Podagra Heimgefucbten mogen ficb im Troftbiicblein folcben ver=

fcbaffen; es fei bemerkt, dafi das feltene Biicblein, deffen Titelbolzfcbnitt

wir bringen, feinen Neudruck im Band X des Klofters erlebt bat.
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Kommcn die Gicbtiger aber durcb Fifcbart gliidtlicb von den Scbmerzen

los, fo liegt die Gefabr eines Rezidivs vor, wenn fie zufallig das 1661

erfcbienene "Solatium Podagricornni" des Jefuitenpaters iind kiibnen

Miincbner Sangers Jakob Balde in die Hande bekommen. flucb dicfes

Bucb beftebt, wie Fifcbarts Troftbiicblein, aus zwei Teilen, der erfte

ift Profa, der zweite lufus fatyricus adverfus Burcbardum Sallium

li
..'-. v- -'ii

Fitj. 73. Die Laft des Rcicbtums.

Bci Fr. C.impc.

gintbrionem, reine Poefie. Das Titelblatt zu dicfcm kleincn Biidi ift

ganz niniifant. Bin Gicl')tbrud')iger fit)t im Lebnftubl fcft; cin l>id>-

borndien als Symbol der fd->nellen Beweglid^kcit bod<t auf den) Bett-

pfoften; Pfeife iiiid Weinflafd^e find weggefetjt und nur reincs Waffcr

ftcbt vor dem Kranken, daneben flrznci nnd cine Biidifc mit der

fluffdirift •Patientia-. Vor dem Podagriften aber ftebt, wie rtpoll gc

kleidct, die Lcier in der Hand, der Diditer, an foinor Seite cin gidit

briidiiger Habn.

Ein Gemiiidc von T. Lane zcigt in fcincr vvcitvcrbrcHctcn Litbo-
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Fig. 74. Lafontaines Fabel Gicbt und Spinne.

graphic, wie ficb ein moderner Podagrammift Troft fucbt. Umgeben von

Hrzneiflafcben fitjt der Kranke am warmenden Kaminfeuer und wirft
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die lange fingelrutc in cinen Riefenkiibcl aus, fo in fcincr Wobnung

ficb das Vergniigen feines Lieblingsfports, den Fifcbfang, leiftend.

Bellange hatte fcbon 1822 eine abnlicbc Idee, als er fiir das Filbnm

comique de Patbologie pittoresque die Gid-)t karikieren follte. Er malte

einen alten, gid)tbrnd)igen General, der fid> auf feinem Krankenftubl

von feincn Lakaien berumzieben liiBt und offenbar eine Httacke aiif

einen Feind oder etwas flbnlid)es kommandiert. Iin Hintergrunde bliift

Hjil. Kiirtensammlung, Berlin.

flm Endc l<ommt dcr Tod zu mciiioi- lliuTcdiild

Und dann bcz.ibl idi ibm die lanii cicboicjtc Sc+)uld.

Fifl. 75.

cin Lakai auf cincr Sd)napsflafd)e zuni flngriff. T\\s Gcgcnftiid< zu

Baldes Eidiborndion kricdit am Bodcn eine Sdiildki-ote.

flus dcr groficn ZabI fatirifcber Blatter iiber die Gidit fci nod7

cin fliegendes dcutfdics Blatt aus dem ficbzebntcn Jabrbundcrt

erwabnt, weldies wiedcrum den tr.nnigcn Bcwcis dafiir licfcit, daf\

attifrf?es Salz damals in Dcutfdil.nid nur in kicinftcn Mcngcn vor.

kam. Ein Gid-)tkr.iiil<i.'i- lii.uit ini Vordorpl.ni ,iuf cincm 8cffcl und

zwei Stiibk'u. Lliittr bcidcn did< vcrbundcncn Bciiu-n ficbt ni.ui

okknltiftifd')e und .ipotropbc Bcfdiworungsfdmorkcl ? Zwci Mrztc
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befucben den Kranken. Der eine fagt : Es ift das Podagra. Der andere

kennt bereits die Urfad)e des Zuftandes, denn aus feinem Munde kommen
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die weifenWorte: Ibr babt zu viel getrunken! Der ungliicklicbe Patient

felbft fagt: Sebt nur den Urin an. Im Glafe fd)wimmen Zangen und

Skorpione. Im Hintergrunde fiebt man, wie der Tod den Kranken
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riditig mit cincr Zange totzwickt, vvabrcnd dcr Bocktciifcl dazu fcin Lied

pfcift. Das Blatt ift von Vcrfen umgeben; wir bringen die deutfdie

Uberfet)ung dcr danebenftebendcn lateinifcben Fonn vos Mcdica=

tores etc.

Ibr Herzte! febt ibr nid:)t die Sd')merzen ini Urin?

Giebts vor das Podagra den keine Medicin?

Ibr wunfd-)t mir ftets Gedult: Icb will Eiidi aber fagen

Der Teufel bab 6edult bey folcben Hollcn Plagen

Micb zwackt der blaffe Todt and madit mir Hngft und Graus

Jet)t pfeift der Teufel redn, der fltbem gcbt mir aus.

Gallifcben Wit} und kauftifcben Humor atmet dagcgen ein Patentbrief

fiir Gicbtbriicbige aus dem acbtzebnten Jabrbundert, den id") bier in

effigie bringe, weil cr wobl zu den groiien Raritaten zu zablen ift.

Das Patent beginnt mit den Worten: Nous, par la liberalitc du Dieii

Baccbus et de la Deeffe Venus, Grands=Maitres de la tres-illuftre, tre£=

fameufe et tres=univerfelle Confrairie des Goutteux; a tous nos d^ers

Confreres a pieds tortus et mains crocbues, tant d'Eglife, de Robe ct

d'Epee, que du Tiers=Etat, Salut, te vcrre en main.

Nacbdem die flufnabmebedingungen crfiillt find, vcrfidicrt dcr Patent--

bricf den Bcfit^cr folgender Privilegien: De porter I'babit fourre, les

gants de peau d'agneau, la calotte, les bas et les d->auffons de caftor,

Ics b^quilles a potencc, la canne a bee de corbin.

Wir geftattcn ibm fcrner, wie cine fpiitere dentfcbe Nacbabmung fagt,

ficb Kriickcn, Polfter und Tragfeffel zu bedienen. In feftlidien Zeitcn,

das beifit bci wiitenden flnfiillen, wenn Ibr von grculidien und uti=

nennbaren Scbmerzen des Teufels werden moditet, ift es Eud^ berzlid>

gcgonnt, mit den Zabnen zu knirfdicn und die fd-)red<lid')ften Grimaffen

zu madden, zu wiitcn, vvic wildc Tiere zn fdireien, im Haufe zu poltern

und den Eurigcn an den Kopf zu werfen, was F.udt ger.ide in die Hand

kommt. His Gage fiir dicfc Zugeftandniffc, alles alternativ mou.itlidi

zu zablen, vcrl,uuien wir la Sci<uiiiiK\ la Colique nepbrctiquc, lea Rt^vo=

lutions d'buiiicurs, la CourtcHaleine, les Nodus .ui\ m.uns et .uix pieds,

les Crampes et les Torticolis, und zum bcblufi als Gratifikation das

Miferere. Gegeben ift d.is n.uize zu Gouffopolis a I'Hotel des Incurables
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le 33'-' de la lune, figniert von Hrcbipodacbiragriciis (et plus bas, par

Monfeigneur, de Nepbretibus). Das Patent ift gratis zugeftellt, extra

der Wein fiir den Uberbringer.

Bei Campe erfcbien eine deutfcbe Karikatur, die ficb der Zeicbnung

nacb an ein franzofifcbes Vorbild anlebnt. Die Laft des Reicbtums oder

der von bungrigen Dicbtern befungene, von Scbmerzen gequalte reicbe

Podagrift kann ficb der Welt, des Weins, der Pferde, der Jagd und der

Fig. 77. The 6out.

Von James Gillray (1799).

fcbonen Natur nicbt mebr freuen. Hatte er weniger - fo batte er mebr

(Figur 73).

Docb all diefe Selbftironie und flufwand an Oeift und Witj verblafit

vor der Scbilderung eines Oicbtanfalls durcb James Gillray. Da liegt

der durcb Gicbtknoten veranderte gefcbwoUene Fufi wie ein Noli me

tangere auf weicben Kiffen. Fiber der Teufel Podagra bat ficb vampir=

abnlicb in das Zebengelenk eingebiffen und feine fpitjen Krallen in das

Fleifcb gefenkt. Das ift keine Krankbeitsbefcbreibung mebr, das ift die

befte zeicbnerifcbe Onomatopoefie, die man ficb denken kann, das ift

der flnfall felbft (Figur 77).
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INFEKTIONSKRHNKHEITEN.

Eapatmoftre
Df TktotTr;. ^uf ( I'nit (omi

pfninctt tonttc lea mc:

8«ine.

Dcr grofie Schrecken vor der Peft war im Mittelalter und bis bincin

in die Neuzeit fo iiberwaltigend, daB jemand, der ficb uber diefe gott-

Wcbe Ziid^tigung luftig gemacbt batte, wobl cinfacb totgefcblagen worden

ware. Dagegen argerten fid) die Uberlebenden dariiber, dafi die firzte

aus diefer Gottesgeifiel nocb Nut)en gezogen batten und zum Teil durcb

die Peft and) zu Woblftand gekommen waren. Wieviel flrzte aber in

Fiusiibung ibres unglaublicb fcbweren Berufes zugrunde gingen, das

vergiiit natiirlicb der negierende Volksgeift.

Diefen Kritikcrn foUte man das Bild von

Mignard (fiebc Figur 111 in "Medizin und

klaffifcbe Malerei") vorbalten, wo in bocb=

dramatifcber Weife die Szene gefdiildert wird,

in der ein Hrzt, der gerade einem jimgen

Weibe die Peftbenle in dcr FIcbfelboble ge=

offnet bat, als Opfer der Contagion dabin=

finkt. Boccaccio fcbildert fdion in feineni Deca-

nicrone die Ubertragung der Peft durd^ das

Beriibren der Kleider. Die flrzte fuditen fid>

infolgedeffen bald durcb eine abfd)lief?iende Ge=

wandung vor diefer finfted<ung zu fd>iit^en. Sie

trugen einc Lcdcrklcidung mit Handfd->uben und cine Maskc vor deni

Mundc und der Nafe, in weld-)e fie propbylaktifd^ wirkfamc Specereien

taten. Bei aller Liicberlicbkeit des Husfebens wird eine foldie Scbut).

kleidung nidit wirkungslos gewefen fein. Wir befit^en einen Stidi von

Columbina, der einen folcben Flrzt gclegentlicb einer Peftepidemic

zu Rom im Jabre 1656 nadi dem Leben zcicbnctc. Die beriibmte

Drud<erei von Paulus Fiirft, aus weldicr cine Unzabl intereffanter Ein.

bt.)ttdrud<c ins Land gingen, beiniUtc diefe Vorlage, uin daraus eine

Hatire gegen die Mrzte zu nuidien, den -Doctor Sd^nabcl von Roni".

Wir gebcn die fpradilidi aiiuif.uiten, den Cbarakter des Bildes vcr«

andernden Vcrfe wieder. Das Bild felbft bat Fiirft nur infofern ge-

falfcbt, als er ft.itt des kleinen pulsfiiblenden Sldd<lcins einen langen

Fig. 78.
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Wr^T^oaSr'sm'-

Fig. 79.

Stab dcm Hrzt in die Hand gibt, der in Fledermausfliigeln endet, fo

dali das Ganze zu einem Kinderfcbreck wird.
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Vos Crcditis, als eine Fabel,

Quod Scribitur vom Doctor Scbnabel

Der fugit die Contagion.

Et autert feinen Lobn davvon

Cadavera fucbt er zu friftcn

Gleicf-) wie der Corvus auf der Miften

Bb Credite, zibet nidit dort bin

Dann Romae, regnat die Peftin.

Quis non deberet febr erfcbredten

Fiir feiner Virgul odcr ftecken

Qua liquitur, als war er ftiunm

Und deutet fein Confilium

Wie mand>er Credit obne ZweifFel

Das ibn tcntir cin fcbwar^en TeuflFl

Marfupium (Geldbeutel) beifit feinc HoU

Und aunun die gebolte Seel.

Ebenfowenig wie niit der Peft war zu fcberzen niit der grofien

Genitalpeft, die feit flnfang des fiinfzebnten Jabrbunderts die altc Welt

beimgefudit batte. Das fatirifdie Material in Wort und Bild gegen diefe

Gott gefandte Sendee ift natiirlid-) ein febr geringes. Beid)te und Bufie

waren die landlaufigen Gegenmittel. Das SAerzen abcr Uani beinabe

dem Laftern gleid) und des Kaifers Maximilian I. EdiUt gegen die Blas=

pbamos, die Gotteslafterer, erkennt bierfiir die bofen Blattern als Gottes

ftrafende fibfidit an. Es foil desbalb an dicfcr Stellc wenigftens das

anonym gebaltene Paternofter erwiibnt werden, weld)es nad) Flnfidit

von Witkowski und Cabanes, wcldie es veroffentlidicn ')> von Nicolas

Buffet in Paris um 1540 gedrud<t wurde- Der Bud^titel beilM: La pate»

noftre des verollcz. fiuec leur complaint contrc Ics medecins.

Wir bringen nur einige Verfe:

Pater Noftcr

Tres glorieux

Noftre faulveur commje croy

Noublie pas les v(froleux

Qui drcfent leur pricrc a toy.

Qui es in cells.

') Gayctcz d'Esciil.ipc, Piiris 1909.
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Six nous fouffrons de 6rans maulx

Et croy fi ne nous amendons

De nos pecbez et nos deffaulx

Fauldra par force que ton nom
Sanctificetur.

Les medecins ny voyent goutte

Et nc nous laiffent ung denier

Et nous avons fi fort la goutte

Que presque nous fauft regnier

Nomen tuum.

Jay effaye maint medecin

Rutant que jamais jeune filz

Et fi ay ulcerez fans fin

Encore ne doubte que pis

Hdveniat etc.

Nur der »anmutige 6eift« eines Rabelais konnte es riskieren, fiber diefe

furcfitbare Seuct)e zu fpotten und fein Bucb den allerkoftbarften fpanifcb

Feuerleuten, das ift den Sy=

pbilitikern, zu widmen. Wie

die Welt ficb in der Folgezeit

verandert bat, und daih aucb

den fcbwerften Zufallen

im Leben gegeniiber der

gallige Humor ftandbalt, das

feben wir aus der Flut der

Cbolerakarikaturen. Docb

zwifcben Peft und Cbolera

kam mit Windeseile fiber

den Erdboden gebufcbt eine

Krankbeit, die fcbon Syden=

bam 1675 befcbrieben batte:

die Influenza. War die be-

deutendfte der Influenza-

epidemien des acbtzebnten Jabrbunderts die des Jabres 1781 auf 1782

gcwefen, fo zeicbnete ficb die des Jabres 1803 durcb eine befondere Ten=

Fig. 80. Die Lowin der Saifon.

Cham aus Charivari (1S58).
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azitat aus, nacbdem diefc merkwilrdige Seucbe eigentlicb die letjten Jabre

dcs Jabrbunderts kaum ganz verfcbwunden war; diefe Eigenfcbaft follte

ficb iibrigens nadi bundcvt Jabrcn wiederbolcn. Dann aber battc die Welt

Mii/i noill 1 'orsclnifl zii brpachcn, untcrlicfi ich nic,

Dor/t das Niijiclim (fort zn hiwclirn, hrijit die J'ragr

Fig. 81. Dcr Priifcrv.itivm.iiin cicjion die Cbolcv.i.

zirUa zuanzig Jabre Hiibe. Uicfen Moment des rtbfdiieds aus lingland

bat J. Weft ill fciner Karikatiir dargcftellt in I'orm einer Dankadreffe dcr

niedizinifd)cn l\ii<ult.it .in Honorable Mr. liitliienzy for bis Kind Vifit to bis

Country. Das Influenzagefpenft, felbft zuni Unifailen elend, filjt auf dem
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Stable der Nacbt, umgeben von ciner Kollektion von Medikamenten, unter

denen James Powder, Laudanum und ein Riefenfafi mit Peruvian Dark die

HauptroUe fpielen. Zu feinen Fiifien legt der Sprecber der FakuUat ebr=

furcbtsvoll eine Dankadreffe nieder. In ibm und den anderen acbt firzten

miiffen wir zum Teil als folcbe namentlicb bezeicbnete bekannte firzte

Buntdnuk IS32.

Fig. 82. Povtriit eincs Cboleraprafervativmannes

Oder ftrenge Diat, wie fie beutigen Tages leicbt zu baltcn ware.

Text von M. 6. Sapbir.

Londons erblicken, von denen jeder natiirlicb ein anderes Mittel gegen

die Krankbeit preift (farbige Tafel Nr. II). Der Hauptwunfcb aber, der

aucb an erfter Stelle angebracbt wird, ift: Lafi bitte einige Reminifzenzen

an dicb zu unferem Benefiz zuriick. Die Karikatur ift wobl in Erinne-

rung an Holbeins beriibmtes Gemalde: "Die Vereinigung der Cbirurgen=

und Badergilde- ausgefiibrt (fiebe: Die Medizin in der klaffifcben Malerei,

Seite 75). Leider Gottes war der Hbfcbied der Grippe kein endgiiltiger.
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Ein anfcbaulicbes Bild von den Zuftanden, die die Influenza, la Grippe

in Frankreicb genannt, fcbaffte, lefen vvir in "London iind Paris« vom

Februar 1S03. Dafelbft ift audi ein Gaffenbauer niedergelegt, den da--

mals alle Bankelfanger vortrugen; wir bringen eine Strophe, die ficb

auf die Hrztebauffe beziebt. Der gewobnlicbe Prcis fiir den Bcfudi

eines firztes in der Epidemiezeit ftieg auf drei Livrestaler:

Le medecin pour nous guerir

Cbercbe lui meme a nous furvivre.

Sans nous emped)er de mourir

Nos ecus le feront bien vivre.

Gare a vous mes amis,

Que la grippe ne vous agrippe

Gare a vous mes amis

La grippe eft dc mode a Paris.

Natiirlidierweife fallt ein fold-)cr Spafi mit einer Gefabr, die beinabe

vorbei ift, auf fruditbaren Boden, aber was war diefe Epidemie gegen

die Cbolerapandemie des Hnfangs der Dreifiigerjabre und namentlid^

gegen die Furdit, die man vor derfelben batte! Diefe Cbolerapbobie

wurde unterbalten diird) die dauernden Berid)te aus der ganzen Welt,

da bis zum Jabre 1837, in weld)em Berlin nodi einmal beimgefudit

wurde, die Cbolera auf unferer Erde herumvagierte.

In der Zeit vom 30. Fiuguft bis 30. Januar 1832 ftarben in Berlin von

2274 Erkrankten 1423 und an dicfem letjten Tage fdilug man dankerfiillt

den Erlofungstaler. fluf der Vorderfeite fiebt man die Berolina vor

dem Todesengel mit dem Sdiwerte binfinken. Die Llmfdirift lautet:

Demiitiget eurf) unter der gcwaltigen Hand Gottes. fluf dem Revers

kiiict die Berolina, Dankgebcte verriditend, d.irunter die Worte: Von

der Cbolera erloft 30. Januar 1832. Die llntcrfdirift: Bci dem Herrn ift

Gnade und viel Erlofung.

Man kann fidi den crneuten Sd7red<en und die fliifregung vorftellen

— vmd vielc bangcn j.i mit diofon luciviniffcn nod> dnrdt V.iters oder

Grofivaters Erziiblungcn icbendig /.uf.munen als fdion im Juni des-

fclben Jabres von neuem die Plage die St.idt errcidite und beinabe

alle Erkrankten audi binwegraffte. Licft ni.ui die Zeitinigsnadiriditen
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aus jcncr Zeit durcb, fo zeigt ficb in ibnen fo recbt das bange Intereffe,

mit dem man den Todeszug der Seucbe verfolgte.

Zwei Dinge waren es, die die Gemiiter am intenfivften befcbaftigten.

Was ift die Cholera, und wie fcbut)! man ficb am beften vor derfelben?

Diefe beiden Dinge fpiegeln ficb aucb in den Cbolerakarikaturen wider.

Fig. 83. Portrat ciner Cboleraprafervativfrau.

Zunacbft, was ift das Cboleragift, fo fliicbtig, fo giftig, fo klein und

docb fo macbtig ? Jeder Mann im Volke bat in jenen Tagen dariiber

nacbgedacbt und ficb feine Meinung gebildet und docb wufite niemand

die Wabrbeit. Es war, wie die Karikatur (Figur 81) zeigt, eine grofie

und barte Nufi, deren Scbale erft im Jabre 1883 Robert Kocb mit genialer

Hand aufbracb.

Micb nacb Vorfcbrift zu bepacken, unterliefi icb nie,

Docb das NiiBcben dort zu knacken, beiBt die Frage - wie?
Hollander, Die Karikatur und Satire in der Mcdizin. 2. Hufl. 12
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Huf dein Nabrboden der Todesangft wucberten natiirlicb iippig die

unfeblbaren Mittelcben vvie Scbimmelpilze und ibre finpreifung wurde

felbft zur Plage. Darin aber war man einig, wenn die Krankbeit erft

Fig. 84. Szencn dcr Cbolcv.ibiihiic.

Rcifciidcr cincr Cbolcv.ipi<ifcfv,itivnicdcrlac]c von Eiiibildiiiuish.iufoii ompficblt etc.

Befit) ergriffcn battc, waren die Mittcl fi'ir den Kr.initon iind tiir don

Lieferanten nidit iiicbr von NuIk'h, ni.m \v,irt Ikh ,illo .ml die Prafer-

vative.

And') arztlicberfeits ft.nid iii.m dor Kr.niUhoil xioiiilid> ratios gegen-

iibcr, cin Eingeftandnis, wcldies i\di .iin muorliiilltolloii in don Tbofon
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dcr Cbolerakonferenz dcs Jabres 1874 wiedcrgibt. »Mittel, welcbe mit

Sicberbeit das Cboleraagens zerftoren, find bis jct^t nicbt bekannt.<< Nod-)

1882, ein Jabi- vor Entdeckung dcs Cboleraerregers, empfieblt Hafer

Cbinin, frifcbc Luft und Waffer. Faber fprid^t fid) iibcr die 1832 in

Paris angewandten Mittel, die nid)t vcrbindein konnten, dafi in kiirzefter

Zeit zirka zwanzigtaufend Opfer ftarben, fo aus:

11 (das Cbolcrainoni'ivum) fc rit dc vos foins, ;oue avcc votre vie

Irez=vous labreuver du pundi de Magendie,

On comme Recamier, d'une glaciale ean

Inondcr ct crifper les pores de fa peau!

Qn'inipovtc avcc Brcfcbct que le malade fue,

Que Brouffais I'abandonne a I'avide fangfue

Qu'on bumcctc a longs traits fon cftomac ardent,

On Icntcincnt pronicnc un citron fous fa dent!

Ou de Petit enfin que le brulant cndos

D'un fcr incandcfccnt ait filloinic fon dos!

War cs da auffiillig odcr nnnatiirlidi, vvcnn man fid") propbylaktifd")

fcbut3en vvolltc, und fidi uni die fogenannten Prafervativmittcl riB.

In diefer Zeit der Fingft und der Panik bracbtc ein Blatt, das Portrat

eines Cboleraprafcrvativmanncs, cine gcwiffc Bcrubigung. Wenn man

iiber ctwas lad^cn kann, ift es fcbon nicbt mcbr fo fdilimm, und die

Tatfacbe, dafi dies Blatt, wcldu's dcr beriibrntefte Wit^ling fcincr Zeit,

Sapbir, kommentierte, an viclcn Stellen kopiert und ctwas vcrandert

nacbgedruckt wurde, fpridit fin- fcinc Begebrtbeit (Figur 92). In Taufen=

den von Exemplaren u/urde es verbreitet, fo dafi cs ficb beutc nocb

beinabe in der Mappe jedes fintiquars befindct. Die fdiwacbe Illuftration

wird folgcndcrmaPicn von Sapbir crkliirt.

"Ein Mciifdi, mit alien Prafervativen verfeben, nniOi folgendermaften

einbergeben. Un\ den Leib erft eine Haut von Cnimmi cl.ifticum, dariibcr

ein grof^es Pecbpti after, iibcr dicfcm cine Bindc von lcd)s Ivllen Flancll.

/iuf dcr Hcrzgrubc cincn idiptctncii 'Idler, fluf der Bruft eincn groficn

Sack mit uarmcm Sand, iini dcii ll.ils ciiic doppcltc Bindc nut Wad>oldcr-

bccrcn und I'tcfTcrkonicrn gctiillt, in Jen Obrcn zwci Stiid< Baumu/olle

mit Kampfer, an der Nafc bat er cine Hicdiflafdic von Vinaigre dcs
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quatre voleurs bangcn, und in dcm Munde eine Zigarre. Uber den

Binden ein Hemd in Ciilorkalk, dariiber eine bavmiwollene Jacke, dar-

iiber einen beifien Ziegel und endlicb eine Wefte mit Cblorkalk. Fla-

Fig. 86. Die wobleingericbtete kleine Hausapotbeke fiir einen feine Gefundbeit

liebenden Cboleraprafervativmann.

nellene Unterbeinkleider, Zwirnftrumpfe in Effig gekocbt und Scbafwoll-

ftriimpfe dariiber mit Kampfer eingerieben. Sodann zwei Kupferfiafcben=

foblen mit beii^em Waffer gefiillt und Obcrfcbub dariiber. Hinter den

Waden bat er zwei Waffcrkriige bangen. Sodann einen grofien Uber=
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rock mit Scbafwolle und Cblor und iiber den ganzen Hnzug einen

Mantel aus Wacbsleinwand und einen dito Hut. In der recbten Tafcbe

tragt er ein Pfund Brecbwurzcl und cin balbes Pfund Salbei, in der

iilrmi; IttJJ.

liV). S7. Uic Leiden und Freiiden omcv Cbok-r.ikonluin.i/.iiill.ill.

linUcn Tafd'>c cin Pfimd Mcliffcnfcc uiul cin I't'und lilboru inzcl. In dor

Weftentafcbe cine E"lafdie mil K.nnilknol imd cine I'Lifclie niit Kainpfcr=

atber. fluf deni Hut eine 'reiiine mil (ir.iupenluppe, in dev liiilten H.uid

einen ganzen WadioUlcnn.nidi niul in der rediten ein Haudiergcfiift,
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worauf eine Taffe mit Effig und Gewiirznelken. Hintcr fief-), an den

Leib gcgiirtet, fcbleppt er einen Karren nadi fidi, aiif weldiem fid) cine

Badewanne, fiinfzebn Ellen Flanell, ein Dampfbadeapparat, eine Raud^e^

rungsmafd)inc, ad^t Frottierbiirften, ad)tzebn Ziegel, zwei Pelze, ein Be-

quemlidikeitsftubl und ein Naditgefdiirr befinden. Ubcr deni Gefidit

mufi er nod) cine Larve aus Kraufeminzteig babcn. So ausgeriiftet

und fo verfeben ift man fid)er, die Cholera - am erften zu bekommen."

;.' /^y ,

.^^^i'^'^'^vmmm
, ^ >..- Al^"

- .4

'u/e^/7j -/A'<yfA,-e>f/f/a/////>rAa/Cv

Snmrii/. /'/of. (i .\tr\rr, licrltn.

Fig. 89.

Die Cboleraprafervativfrau, in Niirnberg erfd^ienen, ift fd^on viel

feltencr zu findcn. Statt des Wagens folgt dor Danic iln- SdioBbiindd^en,

angetan mit ciner Cboleraleibbindc, den Sdiweif mit Flicdcrzwcigcn

gefdmuidKt und die Fiifte in Sodden. In dem Miinde tr.igt es einen

Querftod<, an dcffen boiden Endcn ein L.uement,Hn"''U.U und ein Wafd')-

bed<en hangcn. llin d^^n H.ii.s triigt es line Knpferpl.ilte mit der in.

fdirift; 'Nnr keinc I-urdit' (I'iqm- S'J).

Hus der Zabl .'iJinlidHT Ciioler.mi.iniuT u'ollen vvir nodi die ganz

gciftreidie Lithographic cines foldnii mil der "wohleingcriditetcn l<leinen
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Hausapotbekc" erwabnen. Zu den bereits genannten Requifiten kommen

bier nocb die bekannteften Cboleraautoren binzu, wie Dr. Habnemann,

Jorg, HarleB, Hmmon, Ruft, Leo, Hntomarcbi und anderc, und die Szencn

der Cbolerabiibne: Reifender eincr Cboleraprafervativniederlage von

Einbildungsbaiifen (Figur 84).

Wie die Cbolera inmitten froblicben Treibens unverfcbens die Menfcben

fafit, das ift poetifcb und dramatifcb gefcbildert, aber aucb als Satire be=

Sanimiung I'rof. G. Meyer, Berlin.

Fig. 90. H Cbolera Doctor.

bandelt worden. Eine englifcbe Karikatur ift ganz amiifant, fcbon wegen

des Koftiimbildes. Bin Kavalier, der l\&> ofFenbar zu ganz anderem

Zwecke den botanifct)en Garten in London angefeben, bekommt inmitten

der Scbonen feine fSttacke. Die deutfcbe Karikatur erinnert fid) recbt

gefcbmacUlos der einft fo beliebten Totentanze und zeigt uns einen

Kaffeeklatfcb, bei dem das cbolerifcbe Temperament der Kaflfeetanten in

ecbte Cbolera afiatica ficb verwandelt (Figur 89).

Obgleicb eigentlicb zu dem Tbema der politifcb-medizinifcben Kari-

katur geborig, bringen wir bier nocb die franzofifcbe Karikatur: Das
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Minifterium von der Cholera ergriffen, von Grandville. Der Minifter des

Innern liegt bereits mit griinverfarbtem Geficbt cntfcelt am Boden. Der

Minifter der Landwirtfcbaft erbricbt Dukaten, der fiir Juftiz die Wage

der Gerecbtigkeit. Ein Teil der Minifter will flieben, aucb Louis Pbilipp

wird es furcbtbar fcblecbt, es entgleitet feiner Hand die Zivillifte mit

acbtzebn Millionen Franken, und ein unerfcbrockener Burger, den boben

Hut auf dem Kopfe, bat das Vomitiv fiir ibn in der Hand. Er foil die

Libcrtc wieder von ficb geben (Figur 85).

-**•

.|p:f^

/,//v.:/vr /•uKrKxrrvK or 7JiK r//f//.f:/lA.
itZir iM,./,,.,

Fig. 91. Raucben als Prafcrvativ gcc)cn die Cholera.

Ganz im Sinne ciner Volkskritik war es and), dafi man fid> iiber die

Mafinabmcn der Regierung luftig maditc, da diefe kcincn Erfolg zeigten.

So gebt es zum Beifpiel in der Kontumazanftalt, die unfere flbbildung

zeigt, ganz luftig zu (Figur 87):

So druiUer, driibcr ficbt cs aus

In dem belobten Heinigimgsbaus,

Nidit u'.ibr, d.is ifl frb.iiilich?

Zwar gl.iulM iimu, d.il^ die Cbolera

Sidi dadurd) cb'r der Grcnze nab",

Dcdi ni.in fagt's nnr vcrtr,nilid\
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Die unglaublicben Zuftande beim Husbrucf) der Cholera in Polen und

das Treiben der nacb Deutfcbland Fliicbtenden bat ein zeitgenoffifcber

/*•—-'/^r--— •'- —/•r-i-

_:./'..^C:...-.. Z^./././...^. i--^/>_«~

n;-?,ortrait ciuoy cliolVra prdlcri'atir s^s*fanju't;

Fig. 92.

Maler, Jofepb Pe^l, 1832 zum Vorwurf eines Gemaldes genommen (er--

fcbienen bei Cotta).
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Zum ScbluB diefer Cbolerakarikaturen bringen wir nod') dcs bc=

rubmten Robert Cruiksbank fl Cbolera Doctor (Figur 90). Was dcin

einen Eulc, das ift dcm andcrn Nacbtigall. Da iniBgonnt man nun dcin

durcb die Epidemic reicb gewordenen Doktor den woblverdicnten Lobn.

Springen aucb die Toten vergniigt um die Cbolerapaftete berum, dcr

Patent Imperial Brandy des Dr. Daun bat ibnen fidier nid^t als Sprung-

lfJrt//rJJrr//rf/f/,h//f/f'//fAf/f//i /'f-vf/ft/iM/f/ ^fftrn /rf:/r/t f/tr/rm /i//*f/f/r^/frif/ ft//<•/»ff ^

Fig. 93.

brett ins Totenreid^ gedient. Unfer KoUege niadite es nur vvie der Doktor

bei Geoffrey Cbaucer um 1390 (Canterbury -Erzablungen 440) n.idi der

Peft

:

Er ritt in eincin rotb und blauen Kleide

Mit 'I'afl'etas gcfiiftert und mit Seide,

Dodi war cr kcin Verfdiwender und itiell toft,

Was cr gewonnen batte bci der Pelt.
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Hus demfelben Cbolerajabr ftammt die deutfcbe Karikatur: »Wie der

Doktor in Krabwinkel feinen letjten Cbolerapatienten auf allopatbifcbem

Wege gliicklicb durcbbringt und fomit aus dem Krankenbaufe bilft«

(Figur 93). Welch fcbauderbaft geiftreicbe Satire gegen die firzte, welcber

Hufwand von Wit) und 6eift gegen einen Stand, der in der Kriegszeit

des Cbolerajabres feinen Mann geftanden! flus dem Fenfter eines jetjt

vermietbaren Cbolerafpitals ziebt ein im Peftbabit gekleideter Hrzt den

letjten Patienten mit einem Strick urn den Hals fo aus dem Fenfter,

Fig. 94.

dafi er gerade in den offenen Sarg fallt. Da lob icb mir das anfprucbr-

lofe Blattcben goldigen Berliner Humors: Vor'n Secbfer Cbolera, aber'n

Bisken Morbus mang (Figur 94).

Eine kleine Vignette unter Francois Fabres Souvenirs du Cbolera -

Morbus, vom genialen Daumier gezeicbnet, zeigt uns zwei ficb umarmende

Burger verfcbiedenen Standes Oder Nation: als Illuftration zu den febe=

rifcben Verfen des Pbokeers. Und diefe Verfe iiber die Gefabr der Seucben=

invafion vom Often ber mocbten wir mit nacbdrucksvollem Pathos fo

laut deklamieren, daB fie im Weften mit Verftandnis gebort werden;



190 DIE SATIRE UND KHRlKflTUR DER PflTHOLOGlE.

was damals frommer Wunfcb war, ift beutc Wirklicbkeit; geordnete

Verbaltniffe konnen Pcft und Cholera aufbaltcn und toten, abcr iiber

das politifcbe Cbaos biipft triumpbierend der Wiirgengel. Die Scbhif?-

akkorde lauten:

Calmcz, calmez auffi les baines politiques

Que nourrit le degoiit de vos terreiirs paniques,

Ne vous irritez plus d'un cri de liberte,

Ecoutez la juftice, aimez I'bumanite.

Nous, peuples, liguons=nous, mais par les ligucs faintes

;

Nos gouvernants alors rcfpecteront nos plaintes;

L'abondance et la paix turont le t+)olera

Venez done. Fiidons-nous, le CicI nous aidera.

NERVOSE HFFEKTIONEN.

flus dem Tobuwabobu der medizinifdien Katermufik lafit fid') eine

gefd^loffene Fuge berausnebmen, die zum Gegenftandc der verfpottenden

Darftellung die nervofen Leiden bat; was daiui nod> konunt, ift ein

Potpourri von Einzelbeiten.

Die aufiere Veranlaffung zur Karikierung der grofien und klcincn

inciifd-)lid-)en Leiden war eine ganz verfd^iedene. Ein Teil foldicr St6=

rungen der Stoflfwed)felmafrf)ine, Menfd) gebeificn, trilgt an und fiir fid>

fdion cinen etwas lad)erlidien Beigefd>mad<, wie die Migrane, der Band=

wunn, die Hiibneraugen, andere Leiden liegen den Sdiwadicn dcs

Cbarakters febr benad)bart und man boffte diefe wie jene durdi das

Mittcl der Karikierung zu beffern. Daiui kani eine Zeitperiode, in der

Humoriftcn und Satiriker, die in der 8dni!e der politifdien Karikatur

grofi geworden waren, durdi polizeilid^e mid imperative Gewalt detn

-garftigcn Licdc- entfrcmdet wurden. Die durdi das Biirgerkonigtum

unterdriid<te fran/ofifdie Kiinftlerfdi.u' t.uid andere rtbfat^gebiete ibres

Humors und Idnit unter anderem das Album comique de Patbologio

pitforesque, von dem wir bald cinige Probcn Iningen werdcu. Steben

diefe Blatter audi nidii aul der llohe liiiberer Kunftleiftungen, fo be-

weifen fie wieder das Intereffe, das Frankreidi jederzeit medizinifd^en
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Dingen zuwandte. Wieder andere Blatter entftanden auf Grund lokaler,

jetjt fcbwer kontrollierbarer Urfacben, und io miiffen wir uns beute an

Friicbten erfreuen, die wir nicbt gefat baben.

Die Migrane, oft das le^te, leider mancbmal fogar das erfte Mittel

der ftreikenden Herrin des Haufcs, ift baufiger und beffer Gegenftand

poetifcber Satire gewefen als Zielpunkt malerifcber Laune. fiucb die

Karikatur im fllbum comique ift nicbt gerade geiftvoll. Eine junge Frau

fit3t mit geftutjtem Kopfcben in dem Sorgenftubl. Man ift befcbaftigt,

Hemd und Bett zu warmen, trotjdem draufien belle und warme Juli=

fonne ins Zimmer lacbt. Der Mann fcbleicbt verfcbiicbtert auf den

Socken im Zimmer berum, wabrend das Sobncben ganz ungeniert die

Trommel bearbeitet. Im Gegenfat) zu diefer Situationskomik, die den

ganzen Reiz des Bildes ausmacbt, ftebt eine Zeicbnung fiubrys, die

das Problem des Scblaganfalls mit bewundernswerter Kiinftlerfcbaft

loft. Man verfet3e ficb in die fcbwierige Lage eines Bildners, die flpo-

plexie, den Scblag aus beiterem Himmel, mit einer gewiffen Realistik

und trot)dem mit komifcber Wirkung zu fcbildern: das Unaftbetifcbe und

Grauenvolle mit witjigem launigen Einfcblag. Seben wir, wie gliicklicb

und mit welcber Vollendung der geniale Kiinftler feine fcbwere Fiufgabe

lofte. - Huf einem Sofa, in der Mitte der Szene, liegt der kurzbalfige,

unterfet)te Mann. Sein fcbauderbaft widerwartiges Geficbt ift blau

gedunfen, der Mundwinkel bangt geliibmt. Die Ferucke ift zur Seite

gerutfcbt. Linker Arm und linkes Bein find in ibrem gelabmten Zuftand

nacb aui^en gedrebt und zeigen gleicbfalls blaulicbe Verfarbung. Realiftifcb

bis zur Unaftbetik und ekelbaft, wenn man diefe Perfon allein betracbtet

(fiebe farbige Tafel Nr. III). Die komifcbe Wirkung liegt in dem Beiwerk,

der Situation und dem flusdruck. Der Kiinftler gibt uns die ganze

Hnamnefe. Der alte Scblemmer bat ficb in feiner Garconniere eine kleine

Orgie zurecbtgemacbt. Der Garkocb von nebenan liefi ein Souper auf-

tragen, wie fiir eine groBe Hocbzeitsgefellfcbaft. Da fteben fie nocb

berum, die Scbiiffeln mit Braten und Leckerbiffen. Fiir die flnfeucbtung

des Effens bat der Gourmand felbft geforgt, und dies nicbt zu knapp.

Eine Batterie von Flafcben ftebt auf dem Tifcbe, lauter gute Tropfen. Clos

Vougeot, Maraskino und Pinifette und zum Scblufi nocb die dampfende
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Punfcbbovvle; alles Indizienbeweife fiir cin folennes Baccbusfeft. Dod>

aucb der Venus bat er gebuldigt. Im Hintergrunde etwas und docb als

Hauptperfon ftebt zu Tode erfcbreckt, fcbuldbewufit eine Parifer Grifette.

Scbnell bat fie ficb nocb ein Tucf-) umgeworfen, iim ibrc cntbloBtcn

Scbultern zu bedecken. Scbliefilicf-) kann fie nicbts dafiir, dafi es

ein folcbes Ende mit dem alten Sunder nabm, imd ftatt der ver=

fprocbenen goldcnen Berge bat fie jetjt nocb polizeilicbe Scbikanen, denn

cin berbeigerufener Revierkommiffar nimmt foeben den Sad^verbalt

auf. Diefen Mann der Obrigkcit bat vor allem flubry zum Trager der

komifcb--fatirifcben Idee gemacbt. Mit fcincm Geficbtsausdrud< ftcbt und

cntgleift der Cbarak=

ter des Bildes; und

in Wabrbeit gibt das

begebrlid)e Sd-)nuf=

feln diefes Biu-eau=

menfdien die Huf-

lofung des Rebus.

Obne ibn konnte die

flntialkoboUiga das

Blatt in ibre Warn=

tnfeln aufnebmen. Es

ift inizweifelbaft, es

ftebt ibm auf der Nafe gefdirieben: der Kerl fauft felbft und die aro=

matifd)en Bowlendampfc babcn ibn bcreits fympatbifd-) aniniicrt. Mit

lufternem Blidt fud^t cr in die DekoUetagc der Grifette einzudringen,

und wiibrcnd cr felbft fid^) fd>on die Freuden des Genuffes vortaufcbt,

wird es dem Befcbaucr der Szcnc l<lar, daOi audi dicfcr Dicncr der

Gerecbtigkeit cin Opfer der Venus und des Bacdius fcin wird.

Das Stubenniadd^en trcibt iiu Hintergrundc cine Art von Lcidien-

fledderei, der Kfmftlcr iiberlafit es abcr dciu Lcfcr des Bildes, fidi mit

dem berbeigerutenen rtrzte abzufiudcn. I'.id<t cr fcin InUrumcuLirinm

aus zum flderlafi oder wicder ein, vvcil cs fdion zu fp.it il't?

hi diefem Bilde flubrys baben wir cin trefflidies Vorbild, wie die

l<oniifdi fcitirifdic 'I'cndcnz zu crrcidicn ill .illcin dm-di die rein luiiift

Samml. Rocdigcr, VranUJtiit a- M
Fig. 95.

Hus dem Hlbum Profoffor Edingcrs (1886).



T3
C
O
e
o
a
>,
X
cu

x:

On

o

O

c

c

'%

o

C
o
>
c
c

c

TO
c

>

Q





DflMONISCHE KRflNKHEITEN. 193

lerifcbe Leiftung, obne daB durcb burleske Zutaten oder groteske Ver=

zerrungen ein natiirlicbcr Vorgang vergewaltigt wird. Um die nilancierte

Erzablungskunft der Franzofen ricbtig zu bewerten, werfen wir nod)

einen Blick auf eine englifcbe Satire iiber den Verfolgungswabn (fiebe

farbige Tafel No. IV). Der Wit) und die Erfindungsgabe des grofiien Row--

landfon fcbeiterte an der offenbar leicbteren FSufgabe, und ftatt einer fatiri-

fcben Melodie bracbte er nur einzelne Noten obne Verbindung zu Papier.

Es ift eine intereffante Tatfacbe, dafi der Begriinder der medizinifcb--

artiftifcben Scbule in Frankreicb, der geniale Charcot, zu dem Studium

des Zufammenbangs der bildenden Kunft und der Medizin durcb die

Betracbtung der Epilepfie und der Tobfucbt in der Kunft infpiriert wurde.

Ricber fcbildert das anfcbaulicb, wie der Meifter vor einem Rubensfcben

Hltarbild zuerft diefen Gedanken feftbielt, iiberrafcbt von der Realiftik

der Darftellung.

Wenn man nun beriickficbtigt, daft die Huffaffung von der iiber-

natiirlicben Urfacbe des Befeffenfeins und ibrer kircblicben Siibne eines

der ftarkften Macbtmittel der Kircbe war, und dafi nocb zur Zeit der

beginnenden flufklarung und fortgefcbrittenen Wiffenfcbaftlicbkeit das

Licbt, das der niederdeutfcbe flirzt Weyer entziindet batte, kaum einem

flackcrnden Kerzenfcbein gleicbkam, fo wird man verfteben, dafi die

Satire ficb erft febr fpat an dies gefabrlicbe Kapitel berangemacbt bat.

Unter der Unzabl von Gemalden und Darftellungen von Teufelaus=

treibungen und konvulfivifcben Szenen kommt kein Kiinftler in den

Verdacbt, dafi er, perfonlicb iiber der Situation ftebend, wenn aucb nur

verfteckt, eine Satire gemalt babe mit dem ironifcben Lacbeln der Un=

glaubigkeit.

In der erften Halfte des dreizebnten Jabrbunderts fcbeint die Beband=

lung von Geifteskranken nocb in den Handen von wirklicben firzten

gelegen zu baben, und man bat bei Tobfucbtsanfallen nicbt wie fpater

nacb dem Priefter gefcbrieen, fondern zum flrzte gefcbickt. Beleg dafiir

ift eine Gefcbicbte des Strieker aus den Streicben des PfafFen Fimeis.

Diefe Erzablung vom Juwelenbandler ift in kulturbiftorifcber Beziebung

febr bemerkenswert. Die Vorgefcbicbte ift kurz folgende. Der Pfaffe

Hmeis befcbwindelt den Juwelenbandler, einen grofien Pack Edelfteine

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. Hufl. 13
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in fein Hans zu bringcn. Den abnungslofen Handelsmann liifit er dann

feffeln und kncbcln. Daim bereitet er feine flbreife vox und gebt

fcblieflilicb zu einem flrzt, bindet dem ein Marrf)en auf, dafi fein Vatev

fcbon zwei Jabre fiecb iind von Sinnen fei imd daB er unter Toben

immer fdireie, man folle ibni fein Out wiedergeben:

Irf) foil ibm zablen, fcbreit er immer

Und damit boret auf er nimmer.

Der Firzt verfpricbt, den Tobenden und von diefer fixen Idee Gc-

peinigten wieder berzuftellen:

Wcnn Ibr mir fed^zig Mark vvollt geben,

So will id) beffern ibm fein Leben,

Dall' man ibn fiebt verftandig wieder,

Dod) driidcct mir den Preis nidit nieder.

Ift diefe vorbergebende Verftandigung fiber das Honorar nid>t un-

zwedcmafJig, fo kann man leider das weitere Verbalten des Medikus nidit

fo bezeid)nen. fiUes gefdiab, wie der fdilaue PfafTe geabnt: der berbci=

gebolte Kaufmann fangt fofort an, nad» feiner Entknebelung die Litanei

feiner Vergewaltigung berzufagcn und wird, als der F\izt ibm nidit

glaubt, rabiat. Diefer laftt fid) durd) nid)ts bcirrcn und bcginnt fcinc Kur.

Er mufite fid-) entkleiden,

Es mod)t ibm licb, modit unlicb fein,

Man zog ibm aus die Kleider fein

Und brad)t ibn in das Hit^cbad.

Daf^ er ein Haus biitt in der Stadt

Und daf^ dafelbft ein Biirger er

Und aud) ganz gut bei Sinnen vviir,

Das fd)wor dem firzt er inunerzu.

Obgleid) es wirktid-) nun fo war,

So bielt der rtrzt es nidit fiir wabr,

Er fd>or ibm ab das gauze Haar . . .

Zerftod)cn uiudc ibm das ll.uipl

Mil (.iiK-r I'lietc ganz und gar,

Obglcid-) er dod) nid)t irre war,

Das Bad war ilim fo beifi gemadit,

Daf^ er beiiiah da war vcrbrannt etc.
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Der Hrzt lieB nicbt lodcer bis in die Friibe. Der Kaufmann ift nun

ganz miirbc, umfo mebr als er wufite, dafii der Gauner mit feinem Gut

jetjt fcbon in Sicberbeit fei. Der Hrzt drobt nun, dafi die bisberige

Prozedur ein Kinderfpiel fei gegen das, was kommen werde, denn nur

fiir den Heilungsfall war das fcbone Honorar ausbedungen. Die kom-

binierte Scbwitjkur bat dem Kaufmann docb nocb io viel Wit) gelaffen,

daB er ficb nun plot}licb gebeilt ftellt und die gewiinfcbten Erklarungen

abgibt.

Der T\rzt: Gott fei gepriefen,

Dafi er mir diefe Gunft erwiefen,

Dai^ icb verftandig Eucb gemacbt,

O das war eine felige Nacbt;

Dafi Ibr nun wieder babt den Sinn

Und icb aucb reicb geworden bin.

Fils nun der zu dem angeblicben Sobn gefcbickte Bote mit leeren

Handen zuriickkommt und es fonnenklar ift, dafi der firzt von einem

Betriiger diipiert ift, da verftebt aucb jet}t nocb der gelebrte Doktor

nicbt die Situation.

Bei der Treue mein,

Verlafit er fo den Vater fein,

So will icb ibn denn damit fcbanden

Und Eucb zu diefer Stunde blenden.

"Ficb nein,« fpracb da der Handelsmann,

»Da icb micb felber lofen kann.«

Diefer geldgierige Doktor beftebt nun auf das Lofegeld, tro^dem

der Handelsmann faft fein gauzes Gut fcbon durcb den Gaunerftreicb

des Pfaffen verloren bat und alle Nacbbarn emport find. Und die

Moral? Wie bat ficb docb die Fiuffaffung in den fecbsbundert Jabren

verandert. Man fcbamte ficb damals nur der Blamage um des Ver=

luftes willen.

Dafi er dem flrzt muBt Geld gewabren
Und deffen ficb nicbt konnt erwabren.

Das kam daber, wie man erzablt,

Der war vom Konig auserwablt
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Ziini Fir/it iind batte folcbc Macbt,

Dafi er den Kaufmann dazii bracbt,

Dafi cr die fecbzig Mark ibm gab.

Dcs fcbiimt fidi jcner bis ins Grab.

Und vvir fcbamen iins nodi ua&i Jabrbunderten iiber unferen bab=

gierigen nnd damlidien Hofkollegen.

Starbcn nun wirklid) gciftig Defekte nicbt den Hexentod oder ver--

fielen fie durdi ibre Reden nnd Taten nid^t dem folternden Hexenrid)ter,

fo wanderten fie oft genug in die Oaftbaufer oder in die Kaftenbofpitaler,

das find Tollbaufer, in denen jedod) von arztlid)er Fiirforge nirgends die

Rede war. So exiftierte fd-)on 1375 ein fold^es Irrenbaus mit dem fd")onen

Namen »Tonkifte<- in Hamburg. Niu- in Spanien gab es fd^on im funf=

zcbnten Jabrbundert in Sevilla, Toledo, Valencia ofTenbar als Uber--

bleibfel aus der arabifdien Bliitezeit Krankenbiiufer fiir die Innocentes,

wie fie genannt vvurdcn (fiebe Ullerfperger, Gefd:)id-)tc der PfyAologie

in Spanien, Wiirzburg 1871). Im iibrigen Europa wurden die Irren immer

nod) wie das Vieb gebalten, und cs ift ein grofies Verdienft des boU

landifdien Gelebrten Daniels, in dem flmfterdamcr Mediko-biftorifdien

Mufeum ein foldies »Originalgaftbaus<< mit fcinem zum Himmel ftinkenden

Hobn und Spott auf Reinlid^keit und Hygiene erbalten zu baben. Fils

lebendigfte Erinnerung an vcrgangene Zeiten fteben dort zwei Gitter=

kaften. Der einc ift ein Bctt, von alien Sciten mit gepolfterten Stangen

umgeben, das Bett fiir Epileptikcr und Tobende. Eine wirklid) bumanc

Einriditung. Der anderc flpparat ift eine fd)iebbare grofie Kifte, RolU

kutfdie genannt, mit (3ittcr von zwei Seiten und entfprid^t genau dem

Modell, mit dem rcifcndc Menagcricn ibre Beftien befordern. In dicfcn

Kafigen wurden nodi bis tief in das aditzebntc Jabrbundert binein,

Daniels fagte mir fogar bis in den flnfang dcs ncunzcbntcn Jabrbunderts,

die Gciftcskr,nil<rn in den Hofpitalgarten gcfdioben zum Gaudium des

Gefindels, weldies die rtrmftcn fo lange durdi die (iittorftabe, nadi

Erledigung eincs klcincn Eintrittspreifcs, ftodicrtc und gu.ilte, bis fie

wirklid) zu tobcn aiifingen. So tricb man ibnon die bofon Geiftcr <uis!

In erfreulid>em Ocgenfat^c zu dii,l\-ni li.iuiivien 'I'reibcu Itcbcn einige

Vcrfucbc, Seclcnftorungcn \i]\i.\ lold)c der Intclligenz .irztlidi zu be-
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bandeln. Dem Paracelfus wird eine Hbbandlung zugefcbrieben: »De

morbis amentium«, und der Scbweizer Firzt Felix Platter (1536 bis 1614)

ftrebte fcbon eine individuelle Bebandlung an nnd erklarte ficb energifcb

gegen alle Zwangsmafiregeln. Docb diefe Verfucbe macbten keine Scbule.

nliinicli, London !S2S.

Fig. 96. The Cramp.

Es fcbeint iibrigens, als ob Geifteskrankbeiten nicbt gar io baufig vor-

kamen in einer Zeit, in der die Maffe ein mebr vegetatives Leben fiibrte.

Lionardo da Vinci fagte von feinen Zeitgenoffen, dai^ die groben Menfcben

eigentlicb ein fo fcbones Inftrument wie das Gebirn und die Vielfaltig=

keit der inneren Einricbtung gar nicbt gebraucbten. In Wabrbeit feien

fie nid)ts anderes als ein Durcbgang von Speife. Durcb nicbts batten
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fie Hnteil an dcr Spezies - Menfcb - als durcb Stimnic und Gcftalt, imd

alles andcre fci vicl weniger als Vicb (Entvvurf zu fcincr FSnatomie).

Diefer ganz Dummen nabmen ficb nun mit Vorliebc die bcrum-

fabrenden Gaukler und Scbarlatane an. Die alten Hippokratifcbcn Vor--

fcbriften gegen die Epilepfie, am Kopf das Gliibeifen anzufetjen oder die

Stirnvene zu fcbropfen - flretaus empfieblt fogar die Trepanation -,

kamen wieder zu Ebren und wurden, wie alle modernen Mittel, uber=

McililiO-hist. Museum, Amstenlam.

Fig. 07. RollNutfcbo und Kr.impfbctt.

trieben. Es bildetcn (idi die Steinfcbneidefpezialiftcn, die bei Kopf«

krampfen und allerlei nervofen Zuftiinden angeblicf-) Steine aus dcm

Kopfe fcbnitten. In der »Medizin in dei- klaffifdicn Malerei" baben wir

dies Kapitel bereits bebandelt und gezeigt, wie Jan Stecn diofcni Tbcnia

fcbon .illcn Wifi und kauftifcbcn Hiunor vorweg genommen bat. Streiften

diefe gemalten Satiren gegen die nicufdilidic Dununbeit beieit.s auf das

{(.u-ilfatiniftifdie Gcbiet iiber, fo slab der (ievU'uft.ind audi nodi Verau=

laffuiui zu den eiften vkirklidH'u Karikaturcn diefer ttit. Henri Meige,

dcr vcrdienftvolle und zielbewulMe Hiiter des Cbarcotfdien Erbcs in

Frankreid), bat in ciner intereffanten Monograpbie in der Iconograpbie

de la Salpefriere bereits die betrelTenden IM.itter veroflVntlidit, die teil'
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weife grofie Raritaten geworden find. Das Bekanntefte ift ein von flUardt

gefcbnittenes Blatt, welches dadurcb befonders in weitefte Kreife drang,

C
3

a;

T3
'5

c

i

Cfi

dafi die Zeicbnungen und Stocke desfelben durcb die Veranderung der

Infcbriften zu einer Verbobnung des beriibmten Kolonialaktienfcbwindels

beniitjt wurden. Das Originalblatt tragt die Uberfcbrift: Comt Mannen

en Vrovwen alle bey - en laet v fnyden vande key.
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In der oberften Rcibc fcbcn vvir neben andcren grotesken Dar=

ftellungen wobl eine der friiben Karikaturen auf die erotifcben Moncbs=

flagellationen, die fpater in der flffare des Bruder Kornelius ibren H6be=

punkt fanden. In der mittleren Reibe agiert eine ganze Steinfcbneide=

klinik: Groteske Operateure, nocb groteskere Patientcn init dcni Frefi--,

Sauf- und Raufteufel bebaftet. Dazwifcben fit)t, wie cine Hexe in einem

Korbe, jemand, der die Eifen znr Operation gliibcnd macbt. Dem Geifte

der Zeit vollkommen entfprecbend, entledigt ficb Hans Narr feines eigenen

Steines anf natiuiicbem Wege. Diefe Steinfcbneidemanier war fcbon im

fecbzebnten Jabrbundert in deni Mafie als Libretto fiir die fatirifd^e

Melodie beliebt, dafi man fogar Spricbwortferien nacb ibr illuftrierte.

flus dem Werke von Jobn Grand Carteret, »Le Decollete etc.« bringen

vvir cin Blatt des Goltjius zum Nacbdrnd-t, wcil dies mebr nocb wie

iibnlicbe den Karikaturd')arakter zeigt. Bei einem Heilmciftcr befindet

ficb foeben ein Mann nnter dem Meffer. Eine bereits vom Stein befreite

Frau fit)t im Hintergrunde, und foeben fcbleppt man mit Hilfe der Geift=

lid-)keit untcr beftigftem Strauben ein junges Weib zu dem diplomierten

Scbarlatan. Wiibrend Carteret dies Blatt dem Goltjius zufd-)reibt, befd-)ricb

H. Meige das Blatt mit der beliebten llnterfcbrift : Nil opus Hnticyras

abeas, bic tollitur fleftrum mit Rccbt als Hrbeit des Tb. de Bry ') (Icono»

grapbie de la Salpetriere 1898) (Figiu- 101).

Ein ganz grandiofes Wit^blatt, fiir die ed<ige Bauernkomik der nieder=

landifcben Malerei fo cbarakteriftifd"), dafi diefe Sonderkunft an Originalitat

mit den Kunftprodukten Japans verglicben werden kann, ift des Pieter

Breughel des Mlteren Karikatur auf die Gecken, die alle mebr weniger

mit ibrem Stein bebaftet find, oder wie man am Rbcin fagt, 'nc Fliegc

im Kopfe babcn; die Karikatur, weld^e idi aus dem fimftcrdamer Reicbs-

mufeum durd> die Giite des Direktors Dr. Moes erbiclt, fd>ildcrt uns in

groteskefter Form in der l\vt des Hieronvnnis Bofdi van flad<en, des

gcnialen Pbantaften, das bcwegte Lcben bei der flnkunft eincs foldicn

Steinfcbneidemciftcrs. Von alien Seiten kommen fie beran, die guten

Leutcben aus alien StaiuU-u, mit ibrcr tirof'on Denle am Kopfe: Ritter,

Nonncn, Moncbc, Mct^cicr, Schiilur mid fo weitcr, alle vorziiglidi diarak'

) lb. dc Bry, liiiiblciu.it.i bccuUiihi; M.irlin dc Vol^ iT''^'-
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terifiert. Hucb iiber Scblepperperfonal und Flffiftenz verfitgt der Operateur.

Dcr Mann, der aufierdem nocb den Bafi fpielt, ein Vorbote zukiinftiger

ganzer Orcbefter, verkauft Mixturen. Ein altes Weib, an deren Gurt

ein Befteck bangt, affiftiert bei der Operation, ein anderer fcbleppt Kranke

beran, wobei ibm das Malbeur paffiert, dafi der Patient ficb in feinem

Widerftreben an der vollgefpickten 6eldkat)e feftbalt, fo daii diefe das

i%

HfPUCZ fOm ^H fMI BfNTIfR U BOiSE- ^LIWB4T10H:U OH' lAHH.L* C ESTU APPUYfl TQUJOUBSIlN»»«lfN OCMtllUUR.'.-tfSmCEtltKT!

Fig. 99. Lithographic nach H. Daumier.

miibfam ergaunerte Geld wieder von ficb gibt. Dem Operateur, der

den Patienten zunacbft durcb die vor die Hugen gebaltene Laterne zu

blenden fucbt, gucken allerband Inftrumente zur Tafcbe beraus; ibm zu

Fiifien liegt verfteckt der Lieferant der Steine mit dem fymbolifcb aus=

gedriickten Scbweigebefebl. Ibm gegeniiber fitjt nocb feftgebunden ein

foeben frifcb Operierter. Ibm wird von einer alten Vettel Waffer iiber

den Kopf gegoffen. Vor feine Stirn ift ein Meffer gebunden, nicbt etwa

als Symbol oder aus irgendeinem allegorifcben Grunde, fondern gemaii

der uralten Sitte, die bei uns am Niederrbein nocb beute als blut- und
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fcbmerzftillendes Mittel gilt. Jede Beule lieBen wir uns als Kinder io

mit cinem flacbcn Mcffer odcr Taler verbinden (Figur 99).

Das fJusbangefcbild zeigt Pracbtexemplare exftirpierter Steine - natiir^

licb baben die diimmften Bauern aucb bier die dickftcn - imd darunter

als Gewerbeabzeid:)cn: das Meffer. Recbts unten licgt das Riefen=

kuckucksei, in dem das Entfernen der Steine gerade en gros vor fid-)

gebt. Das privilegierte Blatt, weld)es audi von H. Meigc in der Icono--

grapbie nnd von Briffaud in der Miindiener medizinifdien Wod)enfdirift

1904 reproduziert ift, ftannnt voni Jabre 1559.

Im Oeifte jener Zelt ftellte man fidi die Dinge fo vor, daB teils im

Kopf nnd teils im Band) der Sit3 der menfd)lid)en Ungezogenbeiten fid>

befande. Das gebt idnon aus dem Faftnaditsfdiwank des Hans Sad)S,

»Das Narrenfdineiden.', bervor. Die verwiinfditen Scbwadien der Sinne

nnd des Fleifdies, als da find HoflFart, Geiz, Neid, Unkeufd)beit und

Vollerei, werden dem armen Patienten aus dem Baud) berausgcfdnitten

imd zum SdiluB nodi ein Paket:

Hllerlci Gattung, als falfd)e Juriften,

Sdiwarzkiinftler imd fildiymiftcn,

In Summa jene grofie Sdiar,

Die unfer Doctor Brant fiirwar

In feincni Narrenfd)ifF laOit fabren . . .

nis weitere lUuftration diefer Huffaffmig diene nodi das friibe Blatt:

Des Teuffels Garkud)en, von Hildenberg geftod)en. Sud)t man eineit

Gradmeffer fiir die Erbittcniiig in der Heformationszeit, fo kann man

ibii in der Siedetemperatur diefer Pfaffenkiid')e finden:

Der TeufTel tut fein Maftvieb fd)lad-)ten,

Weld)es er bisber dodi bielt in ttd^ten

Mit fonderm Fleif^i in Kloftern gemafit,

Gefiillt, gefpid<t aufs allerbeft

Mit Unkraut laftern allerley

Wie er's gern triBt.

T\n der Wand biingt ,\n einem Fleifdibaken ein Pfaffe, kenntlidi an

der Tonfur; der 'I'eufcl ii.it iliin den Baudi gefd')liUt nnd i-»olt .uis den

Gedarmen die I'liibleine alter L.ilier beraiis (I'ignr 100).
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Docb der Sit) der Narretei fafi aucb, wie wir faben, im Kopf. Der

Scbwindel mit dem Kopffcbnitt tat bald keine Wirkung mebr, und fo

abmte die Bebandlung der Verworrenbeit die neue cbemifcbe Ricbtung

nacb, mauferte und modernifierte ficb. Der geniale Dubois, Franz de la

Boe, am meiften unter dem Namen Sylvius bekannt, batte nacb dem

Vorgang Helmonts neue babnbrecbende Geficbtspunkte fiir die Pbyfio-

/or vnmutjl'o i /T

dm ^m^h vprnTtu0il wiJer holm^

dn l^th fhut nJftn Majhtfhfch\atfi17.M>t vnhiut Upen\ rnanthrrlry.

„^ . 1 -J
Ti'rlriti fT~iiflttrr him hoffi tnathtm, 'vtf m arrnpijit .nun mrrtk^frfy „..-„ —^..

irJm nun K)mmm jnnd ifthenAt mt joniftm flnjl ]n\]ojitm imfjl. nn JrJuUn ongrjehr^ lirob JfmJfr Trv§ti uurh nu^^

em J.elrmjrn FTa^ck.rnthlmdln^j^hiS3t.JfJ^Jjf^fr^^f|ff^UJ atlrrbcjl

.

foUhj Jchmcci^-vnd f^jf^cblictic^vr vndjiehni mitinatiicr jzijit'

Sammlung Dr Brettauer, Triest.

Fig. 100. Des Teuffels Garkuchcn.

logie gcfcbafFen und Galens EinfluB zerftort. Dem FiderlaB verfet3te er

einen Stofi, an dem diefer felbft allmablicb verblutete, und das Beband=

lungsbedurfnis vermebrte er durcb eine Reibe meift cbemifcber Brecb=

mittel. Neben diefen entleerenden Mitteln fcbuf er den BegrifF der

fllterantien. Die oberften Prinzipien feiner Kunft baben nocb beute

geltenden Scbein: Virium confervatio, morbi fublatio, caufae correctio,

fymptomum mitigatio. Die Lebren der neuen cbemiatrifcben Scbute

divergierten erbeblicb von der kiirzlicb erft ftatuierten iatropbyfifcben
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fiuffaffung, welcbe, durcb Harvcys Entdeckung veranlafit, alles Krank-

bafte in Stockungen des Blutes uiid dcr Driifentatigkeit fab. Teilweife

als Verfpottungen diefer miteinander katnpfenden Tbeorien, teilweife

als Karikaturen auf die Dummbeit der Menfcbbeit, toils aucb als Brand--

markung dcr gcldgierigen Hrztc und fifterarzte, enlftand cine flnzabl

namentlicb deutfcber Flugblatter. Die Biibne der Scbarlatanerie bat fidi

Uranil Cnrlerct : Lc Dicolletf

Fif). 101. Karikatur auf die Steinfcbneider.

Von de Dry.

toto coelo verandert. Statt fdimiitiigcr Spelunkcii tnit priiiiitivftcr Ein.

rid)tung betretcn wir jct^t iniponicrcndc dicniifdic Laboratoricii mit

luxuriofer flusftattung. Dat Galenus opes. Wcnigftens gilt dies Wort

fiir die Gliid<srittcr der Quinteffenz. In langcn feidenen, r.iiifi.iiciiden

Gewandern bcbandeln die Herren pbyfiUatifd-> odor diemifdt, inir der

Doktor aus K.il.ibrien auf Wunfdi nod-) .u-,\bifd->. rtls diagnoftifdie Er.

fdicinniig fdiuMiinn fniboc ,ib iind v.w in dcr Llrinflafdic ein Hmbryo,

jetjt u'ud)^ i-iitt'cr Hominihiilus /ii cincm H.msn.irrcn aus.
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Die Narreteien werden jetjt durcb das Deftillationsverfabren bekampft.

Der in den Brennbelm oder Brennofen bineingefteckte Kopf brodelt und

fcbwi^t allerlei Wabnideen aus; es entfleucben durcb den Kamin Zwangs-

vorftellungen und Kopfpein, und frob und gelautert ziebt man den

Kopf aus der Scblinge. R\s Erinnerung an friibere kraufe Ideen von

Wiirmern, Scblangen und abnlicbem Getier als Krankbeitserreger, fiebt

Fig. 102. Der Doktor von Kalabrien.
Gtnn. Mu:itum,Ntunbetg.

man den flbgang folcben Gewiirms. Nacb dem Wablfprucb »Suaviter in

modo fortiter in re« ftofit der Kalabrefe einem zweiten Edelmann den

Riefenfpund in den Leib, wabrend auf der StraBburger Karikatur der

flrzt aus der flrzneiflafcbe .>Sageffe« mit dem augenblicklicben Erfolge

einer ausgiebigen Narrenentleerung einflofit. Von diefer Verbobnung der

cbemiatrifcben Scbule, der Deftillierkunft und der Urofkopie gibt es im

Laufe eines Jabrbunderts mebrere Varianten. De Bry radierte 1594 eine

Serie, der oflfenbar aucb das Blatt 44 zugebort; der Neuberausgeber

anderte nur die Kleidung der agierenden Perfonen und die untenfteben=

•den Verfe (Figur 104). Eine andere Fluffaffung desfelben Doktor Wurm-
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brandt zeigt ein Einblatt aus Niirnberg vom Jabre 1648 (Hbbildiing bei

Peters Seite 111); cine nocb andere das Flugblatt des weltftreicbenden

flirztes Simpliciffinii (Figur 106).

Nur mit Gottes Hilfe gelangen den reifenden Cbirurgen des fecb=

zebnten und fiebzebnten Jabrbunderts grofiere Operationen, vvic der

ARTEMEA CEPEBRVM NISI SITMPIENTIATOTV.M

±1

Fig. 103. Von dc Bry (1504).

Stein- und Brucbfcbnitt - kleinerc Uuiicitcn fie audi obne diefe -;

unfere Deftillierarzte dagegen verlangen zwed^nuifiig als notwendige

Vorbedingung den Glaubon an den Erfolg:

Soil didi mciii rtrt^ency erlaben,

So iiniBt du glaubcn daran baben,

Der glaub bcftattigt alio ding,

Obn ibn ift alle Uunll und inif geiing;

Dodi l<oiiun u'ir uoilen es veifudx'n

In ni'-incr /\l^bil^i^l^•nl(lu^^^•n,
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Da icb den Brennbelm aufgericbt,

Kom biet den kopff und forcbt dicb nicbt . . .

Begleitverfe des Doktor Wurmbrandt (Figur 105).

Wabrend nun der Patient den Kopf im Kaften bat, natiirlicb nicbts

mebr feben kann und durcb das Raucberwerk ziemlicb benommen ift,

erklart der Meifter dem "bafenmafiig wiiften Tropff" das gliicUliche Ent-

weicben feiner -Grillen, Mucken, Dauben«. Ob diefe Manipulation beute

CD^r Sthwanacr^aur ijndj7ri/Ien vjjt. J^/^/z u'ts: ^Hinden hii^ unj rat/i .

Qi^em dieCrtum im naupe tnan. crUruf-

Jer ATcmm Atf/ur hfmn//i:A rut Lin^.

aurt/inuUer-t urn/eyiufti/'irz-i

"^L^ .M^t^A^n. Taupffi tAun t^gr/tauieri.

.

dit- y^** J^u£ tm Stv nur hutben .

*'// wu/iJjr ain^ em lumji^n /farrn-
Zetat an ti^cr jroltz ae/jt juf'acAla/kn

^m ^int-Jw A'ra/jA'Ajit he^ t-ah^riu^n

eh Jer /i-AaJ uaerA^nJ hat ^mim^n. .

3i/ Ljj't fin ruA^n ^irr^n ver/^AluKt;
Mr/e/A U^Z uAerj hertz JwA drucJCf,
,,-/

i/ur.-A JpurtfatZ u^fra

Fig. 104. Spaterer veranderter Nacbdruck.

nocb gliicken wiirde? Weld^er flrzt kennt die Kraft der Suggeftion fo

wenig, dafi er nein fagen wird.

.'Hafenmai^iger Tropff.« Dies Wort bedarf der Erklarung, da wir

heutzutage den Hafenvergleicb nur im Sinne des Hafenberzens und des

Hafenfui3es beranzieben. Wir wollen konftatieren, daft der Kater bier

den Hafen in der Neuzeit verdrangt bat, und es fcbeint dabei, als ob

den Vorderen der Harung als Radikalmittel aus dem Tierreicb voU-

kommen unbekannt gewefen fei. Wenigftens kommt er nicbt in dem
Rezept fiir das .'VmblaufTende Radlin in den bafpelbafften verwidkleten
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verzwickleten vnd verwirrtcn kopflfen vnder den bafenbaaren- vor. Huf

dem felten gewordenen Fliigblatt aus dem ficbzcbnten Jabrbundcrt fcbcn

vvir den geplagten Ritter von Hafen umgebcn iind ficb an don Doktor

wenden:

Hor lieber Mcifter Doinine

Und mein flnliegen wol verfteb:

Micb tbiit in meinem kopff und birn

Das bafenfiebcr bart fexiern

Darumb an mir kein fleifi nit fpar,

Das icb abkomni der bafenbaar.

Das gegebene Rezept, beftebend aus zvvci Lot Honigfeim, Badftuben--

luft, neugefallenem Scbnce, Miickenfett, Rcgenwiirmerobren, 6riUen=

gefang etc., ift cine witjige Satire auf den Inbalt dcr flpotbekerkaftcn

des fiebzebnten Jabrbunderts (Figur 107). Wer cinmal nad^ flnifterdani

koinnit, vcrfaume nicbt, ficb im Mediko-biftorifcben Mufeum den flpotbeker--

fdirank mit feinem abfonderlicben Inbalt auffd^liel^en zu laffen. h\s letjtes

Mittel, welcbes ficb allerdings nur die Reicbften der Reidicn leiftcn

konnten, wird dort zum Beifpicl ein in 6old gefaBter Gallenftein eines

indifdien Scbweins gezeigt, welcber in Weingeift getaudit ftatt Mofcbus

gcgeben wurde, die Einzeldofis zu fiinfundzwanzig Gulden.

Das klaffifcbe filter der Scbwindelkuren und der Scbarlatanerie im

grofien war das fiebzebnte Jabrbiuidert. Je vcrriickter und myfteriofer

die Heilprozedur war, defto mcbr wurde fie begebrt, defto fcfter bing

man ibr an. Es waren das die feligen Zeiten, in dcnen nodi die konig=

licbe Beriibrung Taufende an einem Tage beilte. Panaceen konnte man

fcbon fiir billiges Geld crwerben, die gleicb wirkfam waren gegen

Scblagflufi und unrid-)tigc Wodicn. Kciner bat fid") witjiger iiber die

Dunmibcit dcr wundcrglaubigen Patientcn und die Fredibeit dcr Sdiarla-

tane luftig gemadit wie Rabelais. Da fd>ildcrt cr in incbrcrcn Kapiteln

des vierten Bucbes des Pantagruel das gclobtc L.uid dcr Ouintcffcnz. Die

Konigin fclbli li.it die f.miofe Spezialitiit, duixb Mulil< zu i<uvicren, .-und

zwar obnc aile Beriibrung luu- d.idurdi, daft fie den Kr.n)l<cii ein Stiid<d')cn

vorfpiclt". Diefe Wundcrkuren vollbraditc fie .ml dcii iiKikwiirdigltcu

Orgcln. "Diefelben waren g.uiz ciiicnliiinlidi l<onlniiii.il, dcnu die Pfeifen



Tafd V.

Comfort to the Corns.

Karikatur auf die boUandifcben Pedicuregemalde. Von J. Gillray (1800).
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warcn aus Quaffiarobren, die Windladen aus Guajakbolz, die Regifter

aus Rbabarber, das Pedal aus Turbit und die Klaviatur aus Skammonien=

bolz. Sie fpielte den flusfat^igen ein Stiickcben vor und dann waren

fie gefund. Darauf wurden die Vergifteten bereingebracbt: ein ander

Stiickcben, und alle waren wieder frifcf) auf den Beinen. Nicbt anders

ging es mit den Blinden, Tauben, Stummen . . .« Die Konigin dee

Sammlun<j Dr. Roedtgtr, Fiankjuit a. M,

Le Medecin guariffant Pbantafie, Purgcant auffi par drogues la folic.

flud> in dcutffber flusgabc mit dcm Tite!

:

• Doctor Wurmbrandt, der im gantjen Land, iiberall bekandt."

Fig. 105.

Von Matthias Greuter (Straliburg 1564 bis 1638).

Landes der Quinteffenz befcbrankte ficb bei ibren Heilungen nur auf das

Unmoglicbe und beilte ausfcblieiilicb das Unbeilbare, die Kleinigkeiten

iiberlieB fie den Hofleuten und Dienern:

i>. . . So fab icb, wie ein junger Parazone Venerifcbe von der aller=

feinften Sorte, aus der Hauptftadt importiert, blofi durcb dreimaliges

Betupfen des zabnformigen Riickenwirbels mit einem alten Scbubflick

kurierte. Einen anderen fab icb Wafferfiicbtige mit Tympanie, Ascites

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. Hufl. 14
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und Hypofarka dadurcb voUkommen bcilcn, dafi er ibnen mit cincni

Hammer neimmal auf den Baucb klopfte, irgend weldies zerteilende

a-iii:ntiilEc.-,li>(!nl.iiit|Wii3<n?trT.inJntatiS£(g(iKr(Jrptrifnni:nJri u> . ;m'.rii.nK-Mnil>t m.cthcfialcutciMi ,-!,ki re

^ '^
(gt|iiitcW*|i&ia:lict). emii«id);tuii3lu-6iuit'tlcilliS5"3«t>i.w*cn.

Saiiimlniig f)r Roeillger, Franltfiirl a. M.

Fig. 106. \.\;crl(ft.itt de -Wcltftvcidu-ndcn ftrfjts Simpliciffimi-

Mittcl wandtc or iiid^t <ui. Ein andercr kuiicric Zabnfd^merzcn, iiidcm

cr die Wur/.el des kr.nilK'n Z.ihiics in FJfig badetc mid d.imi cine balbe

Sfundc in dcr Homic ti-od<neti Ueft. I'-in .nidovcr .illc /\rl(.-n (iidit, iilcidv
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viel ob warme, kalte, cbronifcbe oder akute, indem er die Kranken den

Mund fcbliefien und die flugen aufreifien liefi. Einer beilte in wenigen

Stunden neun brave Edelleute vom St. Franziskusiibel, indem er fie von

alien ibren Scbulden befreite und jedem eine Scbnur um den Hals bing,

an der eine Biicbfe mit zebntaufend Sonnentalern befeftigt war. Bin

anderer beilte alle Firten von Scbwindfucbt, Huszebrung und flbmagerung

obne Bader, Milcbdiat, Pecbeinreibungcn oder fonftige Mittel bloB da=

durcb, dafi er die Patienten auf drei Monate ins Klofter fcbicUte. Wenn

das nidit biilfe, verficberte er mir, io wiirden fie iiberbaupt nicbt fetter,

,js^
_

.£in htwrijrtr. Rcccot

•Mlf,viromi

Kgl. Kaftensammtung, Berlin.

Fig. 107. Kopf des Flugblattes mit darunter ftebenden Vecfen.

weder durcb Kunft nocb Natur.« - Einen befferen Hiftoriograpben des

Landes der Quinteffenzler kann man ficb nicbt wiinfcben. Scbade, dafi

Rabelais nicbt den Zulauf bat bewundern konnen, den jener biedere

Menfcbenkenner in unferen Tagen batte, der aus dem Haarfcbopf dia=

gnoftizierte oder mit Lebm kurierte. Scbade aucb, dafi er die Biicber

nicbt mebr lefen konnte, die ein paar bundert Jabre fpater gedruckt

wurden, fiber Heilung durcb Mufik, fiber Heilung und filtwerden durcb

den FJnbaucb junger Madcben etc.; er wfirde ficb fiber den Fortfcbritt

der Menfcbbeit totgelacbt und geweint baben.

Das Lebenslicbt diefer feltfamen Bebandlungsarten nervofer Storungen

war kein langes. Wie fpater trot} der ziemlicb rapiden Entwidklung der

Tecbnik und der Naturwiffenfcbaft die KuUurentwicklung Gefabr lief,
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diircf-) die Ruswiicbfc dcs tierifcben Magnetismus wieder in die uferlofcftc

Reaktion getaucbt zu wcrdcn init den niittelalterlicben Voi-ftelUmgen

co\sui:mTioNS

Fig. 108. Confultations gratuitcs.

Robert Madlrc M^dccln. Daiimicr (IS30).

ciiKT VorbindiiiKi von Kv.uildHil und Kctigion, d.is vkcrdcn vvir nod>

bci dcr Bcfprcdiung dor K,niU, Huron gcgen Mesmcr mid dcii ticrifdicn

Magnetismus bctraditin nniflVn.

Die UoniifdK' I'.itiiologic ncrvoffi Kr.inklicit.szuH.nido Ipioltc ld)on
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vielfacb auf das Oebiet der Bebandlung und der rein arztlicben Satire

biniiber; die »Confultations gratuiteS" follen den Ubergang bilden zu dem

patbologifcben Hllerlei, das eine getreue Cbronik nocb regiftrieren muB.

Die Figur .-Robert Macaires-, welcber der geniale Daumier die aufiere

Geftalt des nun gefet)Iicb unantaftbaren Sobnes Pbilipp Egalites gab, ift

von biftorifcber Bedeutung. Pbilippon, der kiibne und geiftvollc Heraus=

CeUe=ci n'eft pas dangereufe.

Fig. 109. La confultation des piqures.

Farbige Karikatur aus der Kaifcrzeit.

geber des Charivari, bekampfte unter diefer Maske die durch allerlei

unfaubere Mittel zur Herrfcbaft gekommene Finanzariftokratie des Burger=

konigreicbes. Und unter den beftecblicben Ricbtern, den blutigen Finanz=

rittern, den feilen Journaliften durfte der Gaunerarzt nicbt feblen.

"Confultations gratuites« prangte iiberall als Reklame; felbftredend ganz

umfonft verzapfte der von Humanitat triefende Firzt nur feinen Rat, die

Medikamente jedocb mutate der Klient umfo teuerer bezablen. Gewagt
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iind dcutlicb genug zeigtc mis dcr Kiinftler, an wclcb gebeimer Krank--

beit der firmfte leidet. Die Unterfcbrift und das Opiat ktiircn and-) den

Harmlofen dariiber aiif. Im iibrigen ift der Mcdikns in fciner Hiif=

opferung nod") dazn bereit, die leerc Flafd)e fiir zebn Cents zurud<zu=

nebmen, natiirlicb um fie wiedcr fiir einen Louisdor neu zn fiillcn.

Die Unterfcbrift lautet im Original: Diable! ne plaifantez pas avec

cette inaladie . . . Croyez moi bnvez de I'can, beaucoup d'eau. Frottez

vous Ics OS des jambes ct revcnez me voir foiivcnt, ca ne vous ruinera

pas, mes confultations font gratuites. Vons me devez 20 fr. pour ccs deux

bouteilles; (ganz klein daruntcr) on reprend le verre pom- 10 centimes.

Dafi der mokante Sinn zu alien Zeiten eine befondere Vorliebc fiir

das Frivole batte, braucbt nicbt erft durcb das folgendc Material neu

geftiit)t zu werden. Fiir uns flrzte gibt cs ja Gott fei Dank keinc vcr--

fcbicdene Bewertung der Gebrecben, und glcicbmafiiig fud-)en wir zu

beilcn, obne Moralricbter zu fein. Wenn alfo befonders baufig Kiinftler

die illegitimc Graviditat als Vorwurf wablten und ficb in alien Ton=

arten iiber die armen Opfer liebevoUer Hingabe luftig macbten, fo trifft

unferen Stand dafiir keine Verantwortung. Trot)dem legt der Maler

natiirlicb bie und da in den Mund des konfultierenden Hrztes eine

farkaftifcb-frivole ftufierung, wie zum Beifpiel auf dem Bilde Figur 109.

In dcr Pofe eines Minifters fitjt da der franzofifdie firzt der^crften

Kaiferzeit, und niir diagnoftifd-)em Scbarfblick fagt er, auf den Leib des

fcbonen Kindes febend: fillzu gcfabrlid-) ift das nid-)t, das wird nad>

ciniger Zeit wieder gut.

Meift aber feblt dem Doktor natiirlicb das Verftandnis fiir diefe

fcbwierige fingelegenbcit, und wenn er wirklidi fdion das Ding erfaBt

bat, verkennt er zum Beifpiel die rttiologie, die auf dem Bilde (Figur 110)

vergniigt zur Tiire bereinfdiaut. Der flrzt b.ilt den .iltoii Bauer fiir den

Scbuldigen und gibt ibm den Hat, fofort zu beiialen.

Mit wieviel groBerer Grazie bat Steen dies weiblidie gclcgcntlid^e

MifigefdiidK bebandelt. Trot) der Flut foldicr Darftellungen wollcn wir,

da in dem Tbema nidits fiir die Gcfd^idite der Difziplin odcr des Standes

Bemerkcnswcrtes liciit, dies Motiv vcrlaffen unfer rtnfiijinuig eines

englifdicn Buntdrud<es vein J.ilire 1804. Hin KolK\iiiim von vice kari-
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kierten firzten umgibt eine Patientin mit deutlicber Hnfcbwellung. Wie

ftets, find die Herren KoUegen als Manner verfcbiedener Finficbt dar=

geftellt. Der erfte meint, da ift Waffer drin. Der zweite bait es fiir

Wind. Der dritte, ein gcborener Diplomat, bait es fiir eine Mifdiung

von bciden Elementen. Der vierte aber fagt unbewufit die Wabrbeit

und unbewuBt eine Frivolitat; denn Turnuips beiBt aurf) Brerf)mittel

(Figur 111).

In einer Scbwankfammlung deutfd>er Volkslieder aus der erften Halfte

des vorigen Jabrbunderts finden wir ein Gedicbt von Caftelli, »Das

kranke Landmadd)en«, mit einer kleinen, niedlicben Bud^verzierung. In

einer grofien Firzneiflafcbe fiebt man einen Brautigam, den Ebering und

den Paftor. Was will man nod) mebr. Die liebenswiirdigen Verfe ent=

fpredien dem giitigen Wirken des ed^ten deuttoen Landarztes, der feine

Oemeinde liebt und von ibr geliebt wird.

Und als id) dem Doktor nun alles geftanden,

Und er mit lad)elnden Blid<en mid> maB,

Da nabm er ein Blattdien Papier fd>nell zu Handen,

Sd)rieb drauf und fprad): Gib der Mutter das!

Id) bin auf dem Wege dann fteben geblieben

Und babe gelefen - ein feltfames Ding -

Sebt Mutter, er bat mir den Pfarrer verfd)rieben,

Den Mid)el und einen goldenen Ring.

IRRITHMENTH EXTERNH.

Nid^ts ruft bei dem aftbetifd)en Menfd)en fold> Ekelgefiibl bervor,

wie der lebendige kried)ende Parafit. Wenn id) nad) eigenem Gefiibl

urteilen darf, io gilt das aud) fiir den flrzt, deffen fiuge und Nafe fid>

an mand)es gewobnen mufi. Das zerfallene Karzinom und der faku=

lentefte Eiter erregt bald keine reflektorifd)en Hbwebrbewegungen mebr,

aber der bei einer Darmrefektion aus dem Lumen kriecbende flskaris

loft nod) Wiirgbewegungen aus. Dod) regen wir uns nid)t dariiber

auf. filles was da kreud)t, fleud)t und fpringt, gebort zu unferem

Beruf, und mand)er bat mit mir vor einer Operation am Sd)adel zu-

nad)ft einen erfolgreid)en Kampf gegen die treuften Begleiter der
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Menfcbbeit fiibren miiffcn. Symbolifcb bat Oftade auf das Hpotbeker=

gefafi, welcbes vor dcm Mcdikus in der Berliner Galerie ftebt, den

Namen des FiUbeilmittels gefcbrieben: Hcetuni Sabadillae. Docb nidtt

immer batten diefe Tiercben im Volksbewnfitfein den lacberlicben iind

beii^end^komifcben Cbarakter. Im flltertum nnd friiben Mittelalter waren

die Liinfe die graufigftc Priifung and Strafe. Die iible Nacbrede, die

man die Volksgefcbicbtc nennt, laBt unfympatbifcbe Menfcben an der

Laufefucbt fterben, im filtertum mit Vorliebe Feldberrn, Diktatoren nnd

Wiiftlinge, fpater Fiirften des Scbwerts mid des Kreuzes.

Sullas Tod an Ungeziefer befcbreibt ansfiibrlicf-) Plutarcb; der groBe

Cbriftenverfolger Herodes, der Vandalenkonig Honorins, der Gegenpapft

Klemens II. nnd der Bifcbof Lambertns von Konftanz imd vor alien

Pbilipp II. ftarben an dicfer Krankbeit. Zn bemcrken ift, daii alle diefe

unter dcm Sammelnamen der Lanfefucbt gebenden Erkrankungen in der

"Pbtbiriafis interna" beftanden, dal^ es fief) mn die flnfiedlung von

allerlei Maden, Fliegen, Wiirmern luid Parafiten in offenen, eiternden

Wnnden gebandelt bat. In die mittelaltcrlid-)e Medizin ift die Flnfaffnng

des firiftoteles iibergegangen, der den Begriff diefer Krankbeit in feiner

flbbandlung .>Hypo tbon pbtbeirion" niederlegte. Das verdorbene Bint

wandeltc fidi nad") ibm in Parafiten nm: die generatio aequivoca e cor=

rnpto ct pntrefacto fanguine, vvie das Paracelfns nodi annabm. Diefer

deterrimns morbus fpukte in den Kopfen aller friiben medizinifdien

flutoren. Naberes lefc man in Landois' Hiftorifdi-kritifdier Unterfudiung

iibcr Laufefudit (1864, Zeitfdn'ift fiir wiffenfdiaftlidie Zoologie).

Die verfeinerten Sitten nnd der znnebmende Sarkasmus baben fid-)

von den itiU und befdieiden in obfcnro wirkenden Parafiten mit einem

Degout abgewandt und dagcgcn den plot^lidien Stid) des Pulex irritans

in den Bereid) der Darftellung mit 'linte und Pinfel gezogen. Und dabci

batte dod) felbft ein K.iifcr fidi der L.iufe .uigenoiiuncn:

Dies Tier, veriid)tct feiir und klein,

Kami zeigen uns, daft allezeit

l\\idi u'ir der Meiifdien Blodigkeit

Sind uulerworfen, ob vvir fdion

Das Zepter tragcii und die Kron'.
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Dagegen feien die Flobe nur das Ungeziefer der Hunde. (Die Be=

gebenbeit »Des Flobes Zank und Straufi gegen die ftolze Laus« riibrt

vom Konig Ludwig XI. ber und wird aucb in Fifcbarts Flobbatj erzablt.)

In der erften Husgabe des fpottwicbtigen Recbtsbandels der Flobe

mit den Weibern vom Jabre 1573 feben wir als Titelblatt Weiber bei
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dcr flrbcit, und in dicfcr Tiitigkcit geftort "diirci") die Springer iind

fchwarzen Knaben". Offenbar war diefer Bucbfd-)muck Veranlaffung zur

Herausgabe abnlicbcr Flugbliitter, von dencn cins in Strafiburg bci

Jobann Tfcberning

(Finfang des fieb=

zebnten Jabrbun=

derts) erfcbien. -

Etwas weniger ob=

fzon ift das Blatt,

wek+)cs wir rcpro=

duzieren (Figur 112).

Der Weibcr Flob

Sd-)arniut3cl. Die gc--

lebrttucrifAe Klaffi-

zitat der Zeit iiber-

Ict^t die unter dcr

flbbildung fteben^

den langweiligen

deutfcbcn Verfe nocb

ins Lateinifd^c: Veli-

tatio Mulieruni Puli-

cofa etc. Die fran=

zofifdic Sd)ule des

frivolen aditzebnten

labrbunderts bat

diefe Jagd nadi dcm

Springer maffenbaft

znniVorwande ibrcr

galantcn und frcicn

Boudoirfzenen genommen. Es gebort abcr fdion eines Rowlandfon

Talent dazu, obne dies Bciwcrk auszuUonunen nnd nut den geringften

Mittchi cine Figur aiifs Papier zu vverfen, die glcidizeitig Lndn-n und

Jiid<reiz bervorruft (Figur 111).

Urn diefelbc Zeit, als Goethe den I'loi) llieatcr und iiott.iiiig gcniad)t

Fig. 113. Wanzen.

BiintdnicU von J. Rowlandfon (1793).
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hatte, fd^rieb ein Fraulein von Sticb an einen firzt um ein Rezept gegen

Flobe. Diefer Brief ift muftergiiltig fiir eine Sammlung kuriofer Briefe

an flrzte (fiebe Vademecum fiir firzte, Stuttgart 1835). Die firmfte kann

ficb, »da fie als Erbteil ibrer adeligen Herkunft zwei fteife FSrme auf

die Welt gebracbt bat, namentlicb in den Monaten Juley und fiugufti

der Fliib, die ibr adlig Blut faufen wie die Turquen, nicbt erwebren«.

Der Doktor bat ibr boffentlicb die fcbon 1727 erfundene und neu be=

fcbriebene ciirieufe Flobfalle empfoblen.

Zum Scbluf^ diefes irritierenden Kapitels nocb eine geiftvoUe Hymne

Camufets an den Pbtbirius pubis.

Pbtbirius pubis.

Rome va f'endormir aux pieds d'un nouveau maitre

En ce jour, aux fons clairs envoles de I'airain,

Le pape Sixte a mis fur fon front fouverain

La couronne du roi, du guerrier et du pretre.

Penfif, il eft affis a la baute fenetre

Et goute la fraicbeur du foir, dans I'air ferein.

Or, la myftique voix d'un pbtbirius pelerin,

Dans un prurit dont la careffe le penetre,

Monte, reconnaiffante, et dit: »0 mon appui!

Te fouvient=il des temps lointains ou, pauvres beres,

Nous gardions les pourceaux en trainant nos miferes.

Nous que le monde acclame et revere aujourd'bui?

fib! celui-la fera plus qu'Hercule robufte

Qui me detacbera de ta perfonne augufte!

(Docteur Minime, Le Parnaffe Hippokratique.)

Der Papft Sixtus bat ficb wobl von dem Kircbenbann, mit dem im

Mittelalter Wiirmer, Raupen und Flobe bedrobt wurden, fiir den eignen

Leib nicbt viel Erfolg verfprocben (Lecomte, finnal. Eccles. Francor.

tome VI).

Wir wollen das Kapitel der menfcblicben Parafiten und ibre Ver=

fpottung nicbt fcbliefien, obne nocb einen kurzen Blick auf ein amiifantes

Bild: Le ver folitaire, aus dem filbum comique de Patbologie zu werfen.

Man muB es lacbend beftatigen, die Gauloiferie bat es verftanden, dies

lange Scbeufal lacberlicb zu macben. In feinem Bandgefcbaft, wo eben
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alles nacf-) dcr EHg gcbt, fit)t der Chef der Firma aiif dem'Stuble der

Nacbt init beruntergeklappten Hofen, umgeben von dcr angftlicb ge=

fpannten Familie. Das Bandwurmmittcl bat gcwirkt, uiid wic eine

Scblange entfleucbt der Wiirni. Da mm alles, wie gefagt, nad-) dcr Elle

gebt, io miBt dcr Kommis forgfam das MaB, bevor er die Tiinic in den

Topf niit Spiritus verfenkt. Mit niedergefd^lagenen fiugen fit)cn die

Fig. 114. La Gale (Die Kvat)cJ.

Von Bcllang^ (1823). Bus dem fllbuni coitiiquc do Patholotiic pittovcsqiic.

Verkauferinncn binter der Tbeke, fdicinbar obne flnteilnabme, aber nur

fdieinbar; die eine lieft in des Vicointc d'flrlinconrt "Solitaire", die

andere fpiclt fiir fidi das gleid^namige Spiel. flUcs rid^tct fid? ebcn in

cincni gut gclcittK'n Laden nad? dcni Inbaber, fogar die Laokoongruppe,

die in ibrciii aullicren Vcrzueithmgsk.uiipfc dn die inneren Leiden des

Gefdiiiftsinbabers erinncrt. rtbnlidicn Gcfdiin.uk verraten die Dliitter:

Indigeftion, La Coligue, La Courbatiire, L'aftbinc, La Danfe de faint Guy;

je nadidcm fie von rtubry, Cbazal, Colin oder Pigal gezeid^net find,

mebr oder weniger geiftvoll.
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Unmoglicb konnen wir alle diefe Einzeleinfalle wiedergeben, und be=

dauern, aucb nicbt auf das Bucb felbft verweifen zu konnen, da dasfelbe

zu einer groBen Raritat geworden ift. Wir woUen nur an dem Beifpiel

der »VapeurS'< nocb andeuten, wie franzofifcbe Witjbolde das Wefen

krankbafter Zuftande karikaturiftifcb zu fcbildern vermocbten. Ja mein

Gott, wie foil ein Zeicbner die geraufcbvoUen Hui^erungen des gereizten

Fig. 115. Le ver folitaire. - Der Bandwurm.
flus dem Album comiquc de Pathologic pittorcsquc

Inteftinums wit3ig und eindeutig perfiflieren, obne dabei in diflferentiell

diagnoftifcbcr Weife mit der Kolik Oder der Indigeftion zu koUidieren?

Colin macbt das fo: In einem Himmelbett liegt balb auf der Seite mit

dem ungnadigften Geficbtcben von der Welt eine junge Dame. Ibre an-

mutigen Ziige verraten innerlicbe Unrube. Entfetjt weift fie den neuen

Hut und den Scbal zuriick, welcbe Reizmittel offenbar genau wie die

danebenftebende Medizin ableitend wirken follten. Hinter dem Paravent

ftebt der Brautigam und markiert mit einer Handbewegung, dafi jeder

von der Geliebten ausgebende Ton Mufik fiir fein Obr ift. Zweckmai^iger--
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weife bat man die Fenfter geoffnet; man ficbt durd^ dasfelbe Paris nnd

den Kai und auf der Seine eine Baggermafd)ine, weld)e durd) den

ausftofienden Dampf in eine Hrt von unlauteren Wettbewerb zu treten

gewillt fdieint. - Ein Bild von Pigal in demfelben fllbnm: Les Lonpes,

die Grii^beutel, fiibrt uns in den Parifer botanifcben Garten, wo einige

Profefforen mit Lupcn an Kiirbiffen und abnlid)en Knollenpflanzen

^onDcrblm&tl^ayt/
2>fl9XCVI.CflpiteU

Fill- 11 1\ Allegoric aus Pctrarca-Sebaftian Brants flrzncy bcydcr Gliid<.

fluswiicbfe ftudieren und dabei fclbft mit Warzcn und Fitberomen bc--

fat find.

Wcr den Scbaden bat, braud^t fiir den Spott niciit zu forgcn. Dies

alte deutfdie Wort bat, wic vvir f.ibcn, fcinc bcftc lituftricruiiii in I'r.uih

reidi erbaltcn, .ibcr <iudi England war zu flnfang dcs ad-)tzcbnten Jabr-

bunderts mit Karikaturcn tiicfcr tUt iibcrfd)wciniiit , wabrcnd Deutfd^-

land crft in dcr Cboierazcit Vcrfiiumtcs nad-)boltc.

Eine Biindenkaril<atur war in i'luil.iiui fo vcrbroitct wic in FranU-

reid") und bat immcr wieder Ncuauflagcn crlebt. Es bewcift diefc Tat-
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facbe am beften den Gefcbmack der Menge. Nadi dcv allgcmcincn

Freude, zunadilt am Grotcskkomifd)en, nadiber Brutalgemeinen, war

man der Nad<tbeit und der Entbullung iiberdriiffig gewordcn und fand

Vergniigen an der Verbiillung. "Rl f'il voyait.<< Vincents Blatt verbiillt

mm allerdings mit groll»er Grazie, und die Bewegung der Dame, deren

leid^tes Empirekleid durd) des Blinden Ungefdiicklidikeit geradc an der

fatalften Stelle zerreifit, ift voUendet gezeicbnet. Diefe Darftellung der

Blindbeit mag vom moralifd^en Standpunkt nocb verwerflid)er fcin als

die tappifd-)e Rvt der Darftellungen bundertfiinfzig Jabre friiber. Wir

erinnern an die beinabe karikaturiftifd)en Gemalde der Blindendar-

ftellungen Breugbels und Teniers': Blinde Mufikanten zur Kirdiweib

ziebcnd, von einem Hunde gefiibrt, fallen einer nad) dem andern ins

Waffer. In dem Troftbudi Brants fallt die Burgkmairfd-)e allegorifdie

Darftellung der Starblindbeit (Figur 1 10) auf durdi die pointierte Faffung

des Gedankens.

Zum beiteren SdiluB diefer cigentlidi mebr kiinftlcrifdi als medizinifd)

intereffantcn komifdien Patbologie blicUen wir in das gefiillte Warte--

zimmer eines firztes aus dem flinfang des vorigen Jabrbunderts. Bu&>

die FInfanger der Kunft des fiskulap und Galen, weldie ja beide als

Sdinuid< im Vorraume zum Orakel tbronen, werdeii fdion auf den

erften Blidt diagnoftizieren konnen, was dem einzelnen Klicnten feblt

luid was er zu viel bat.
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METHODEN UND DER DIRONOSE.

Bcinabc von den friibeften Zeiten der cbriftliAen Kulturperiode an

febcn wir den firzt cbarakterifiert in der Stellung des Unterfucben^

den Oder des Bebandelnden. Mit der Unterfucbung war es nun zunacbft

ein recbt einfacbes Ding. Die diagnoftifcben Metboden l<onnten an den

Fingern abgezablt werden. Wie das klaffifcbe Hltertum fiir die Perfoni=

fizierung des arztlicben Hcilgedankens den Gotterarzt Hfklepios in

typifcber Stellung fand und dauernd feftbielt, io aucb die d)riftlicbe Zeit

fiir die Patrone der Medizin Cosmas und Damian; die Haltung des

antiken Heilgottes war die, daB er den einen Hrm in die Seite geftut3t,

ficb mit der andern Hand auf einen langen Stab lebnte, um welcben von

der Erde aus eine groBe Scblange emporringelte; wir baben die Ent^

ftebung diefer Formengebung in der »Plaftik und MediziU" ausfiibrlicb

befproAen und bebandelt. Cosmas wird typifcb io dargeftellt, dafi er

meift in der recbten Hand ein grofJes Glas im durcbfallenden Licbte

betracbtet. Der andere Bruder der beiden obne Entgelt beilenden

Pioniere des Cbriftentums, Damian, bait in der Hand eine Hpotbeker-

biicbfe oder einen Spatel. In den Hugen der Laien und vor allem der

Patienten lag eben in der Betracbtung des Urins die bauptdiagnoftifcbc

Kraft des firztes. Es batte ficb die Urofkopie zu einer ganz detaillierten

Sonderkunft entwickelt. Da nacb der Galenfcben fluffaffung der Harn

das Flbbild des Leberblutes ift, fo war die Farbe, die Konfiftenz, der

Bodenfat3, der Gerucb des Urins von groBter diagnoftifcber Bedeutung

und alle Krankbeiten wurden aus dem Urin erkannt. Ein dem Byzan=

tiner Tbeopbilus zugefcbriebenes Bucb iiber den Harn war fiir das

ganze Mittelalter mafigebend. Die Hraber batten diefe Urofkopie neben

der Pulslebre nocb ganz iibertrieben in ibrer Bedeutung gefteigert und

es gab kaum etwas, was man aus ibm nicbt diagnoftizieren und pro=

gnoftizieren konnte. Es wird bericbtet, dafi der arabifcbe flrzt fibu

Koreifcb mit dem Zunamen Sidalani zu einer glanzenden Stellung er=

boben wurde, weil er aus dem Urin der Beifcblaferin des Kalifen

fllmobdi nicbt nur ibre Scbwangerfcbaft, fondern aucb die zukiinftige
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Geburt eines Sobnes propbezeit babe. In den friiben botanifcb=pbar=

makologifcben, meift Hortus genannten Krauterbiichern ift oft als Hn-

bang fcbon cin Traktat iiber den Harn zugefiigt. In ibm wird von alien

Farben dcs Harns abgebandelt, ans ibni erfcbliefit man die TempGra=

mente des Menfcben: "ift dor Harn rot und diinn, fo ift der Menfcb bit^ig

nnd diirrc und Cbolcrikus. In dcni fiindigct die Gallc mid wird leid'tt--

licb in Zorn beweget und in die Geelfucbt. So der Harn weiB und did;

ii"t, fo bedeutet es eine kaltc Natur und der iit Pblegmaticus«. Die

Krankbeiten erkoiuit man aus den Sd)id)ten des Harnes im Glafe: "der

Harn wird geteilet in vier Teile; das erfte ift der Zirkel, der bedeutet

Krankbeit des Hauptes, der andcrc ift nadi dem Zirkel und bedeutet

Krankbeit der Bruft und Lunge, das Dritteil oder das Mittel des Harnes

bczeidinet Krankbeit des Magens, Lebern und Milz, das vierte Teil, das

ift der Boden des Harns, bedeutet Krankbeit der Nieren, der Blafen

und dor Matrizen. Der Harn foil warm unterfud')t werden, am Morgen,

wenn er frifd) gelaffcn ift; bckommt man ibn aber nidtt frifd:>, fo nuifi

man ibn vorber wieder in warmes Waffer fet3en imd ibn fid) von ncuem

niederfdilagen laffen. Die Harnfarbe wird nun in vierundzwanzig oder

in zwanzig Nuancen geteilt. Der rote Harn zum Bcifpiel imd danad:)

bleifarbene und das um den Zirkel Korner bangen, bedeutet die Limgen=

fudit, genaiuit peripleiunonia und ein apoftem um die Bruft genainit

pleurefis." Der flutor des mir vorliegenden Hortus von Jobann Priii^

(1506), Bud)drud<er zu StraBburg, fdilieOit feinen Traktat mit den Worten:

fllledies vorgefdirieben Meinung dcs Harns feint die wiirdigen Meiftcr

flvicenna, Egidius und Vf.i.ic und andercn beftetigen.

Mandimal illuftrieren diefc komplizierte Wiffenfdiaft fogenannte Harn=

glasfdieibcn, wic eine fold^e zum Beifpiel fdion in der fdionen Bud)=

ausgabe des Fafciculus medccinae des deutfd>en firztes Jobannes de

Ketbam vorkommt. Hier find die zwanzig eiu/Alneu Ihinfarbcn den

im Kreife geftellcn Zylinderglafern aufgetragen uiul der I'vaktikcr k.uui

diefelben ablefen. Nadi SudiiotT hoinmeu foldx- Mat iuil.i.sld>eiben fdiou

friibcr als Einzeltafeln in den Handfd>riffen vor.

Es cntfpri(hl nun ,\\\ih diT inodenien ,n/tlidien Beobaditungskinift,

dap) wir mandie i\r,inl(heiten fd^on duidi die Betr,idilniu) des Urins
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allein diagnoftizieren konnen. So babe icb micb immer damit geriibrnt,

Nierentuberkulofe allein aus der Betracbtung des Urins feftftellen zu

konnen. Ein alter Stationswarter des Krankenbaufes diagnoftizierte die

irgendwo im Koipcr fitjende fraglicbe Krebserkrankung aus dem Ge-

rucb des Urins; aber es liegt auf der flacben Hand, daft die Uromantie

im groften und ganzen ein empirifcber Scbwindel war, der von den

firzten weidlich ausgenut3t wurde. Infolgedeffen beftete ficb an diefc

Hfterwiffenfcbaft fcbon friibzeitig Satire und Karikatur und befonders

beluftigte man ficb iiber die Kunft, aus dem Urin die Jungfernfcbaft

nacb Mangel und Vorbandenfein diagnoftizieren zu konnen. So feben

wir fcbon auf einem Hugsburger Flugblatt des finfangs des fecbzebnten

Jabrbunderts (Figur 118) die Urinfcbau durcb einen Katerarzt und Ziegen-

bockpatient karikiert. In alien Totentanzen wird aucb auf die Obn-

macbt der arztlicben Harnfcbau bingewiefen. h\s Perfiflage derfelben

Hrt kann das Hugsburger Flugblatt des fiusgangs des fiebzebnten Jabr=

bunderts gelten aus der Werkftatt von Jeremias Wolf (Figur 119). Die

lange Nafe des Doktors ift als Entwicklungsfolge anzufeben der jabr=

bundertelang betriebenen Urinfcbau. Wie man dann nacb Paracelfus

aucb aus arztlicben Kreifen der Uromantik zu Leibe ging, das baben

wir an andern Stellen des Bucbes fcbon auseinandergefet5t.

Das zweite fltout in der Hand des mit falfcben Karten fpielenden

Hrztes war das Pulsfiiblen. fiucb bier konnte der grofte Diagnoftiker

feinc fcbaufpielerifcben Talente in nocb viel boberem Orade entfalten

wie bei der Urinfcbau. Denn aus faft alien Darftellungen entnebmen

wir, daft der Urin dem firzte zugetragen wurde, den Puis aber mufite

er notwendigerweife in Gegenwart des Patienten fiiblen. Die Pulslebre,

fiber deffen Qualitaten ficb fcbon flfklepiades, Rufus von Epbefus aus--

fprecben, wurde im fliltertum befonders von dem Pneumatiker Hrcbigenes

gefordert. Er nabm acbt allgemeine Gattungen des Pulfes an: die Grofte,

Starke, Scbnelligkeit, Haufigkeit, die Voile, die Ordnung, die Gleicbbeit

und den Rbytbmus. Diefen Generalgattungen ordnete er nod) Unterarten

bei. Der ftarke Puis zerfiel wieder in den beftigen, fcbwacben und ge--

wobnlicben fowie den gereizten Puis, der befonders nacb der Mablzeit

gefiiblt wird; den ameifenformigen bielt er unter den gefunkenen Pulfen
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fiir den gefabrlicbftcn. Galen benut3te die Vorarbcit der Pneumatiker

und des Herophiles nnd ftatuierte znfammenfaffend in feinen vielen

diesbeziiglicbcn Scbriften die Bedentung der Pulslebre fiir die ganze

nad^fte Zeit. Einen neuen finffcbu'ung erbielt nun die Pulslebre auf

merkwiirdige Weife durdi die Kenntnis, welcbe der Moncb Mercurius

iiber die Pulslebre der Cbinefen gegen Eiide des dreizebnten Jabr=

bunderts dem Fibendlande iibermittelte. Diefer lebrte den Sit} der Krank=

beit aus dem Pulfe zu fiiblen. Der Puis felbft wiu-de mit vier Fingern

ric). IIS. KatciMizt und ZiccicnboApaticiit.

fins cincm Hugsburgcr Flugblatt. flnf.uui des fcchzcbntcn Jabrbundcits.

(Peters, Hrzt imd Heillumft.)

betaftet, der Zcigefinger entdeckte die Krankbeiten des Kopfes, der MitteU

finger die der Nieren, der dritte die Zufalle der Bruft und der kleine

Finger die Krankbeiten der unteren Glicdmafien. Wir feben bier die

Paralleic init der Urinfcbau. Eine genaue KeinUnis von der Bedentung

der Zabl, Ordnung, Fiille uiul H.irte der Pulsfd-)lage war natiirlid') notig.

Nad) Sprengel il't nun der Weg, dew diefe Puiskiinfteiei /,unid<legte,

folgender: flus den falfd>en bippokratifd>en Sd)rifteu t.uui fie den Weg

von den flicxandrinern zu den Neftorianern, von diefen zu den Bactriern

und Perfe'u. Von dort i<.uiK'n fie n.idi Ci-iin.i und ,nis Cbina brad)te

iie ein ziMiid<kebrender dniftliduT Moudi, vielieidil I'l.uio Cupini, wieder



fn^^i/ijfa77tzej-KLru:lzdi^t ayi Ju- Ruzut cL^ m mu- /tcckc.
Has i/c-r I/nn. t'cT/ruyt, m^Ln. Jia^j /Iuj irTLtJj:ckc

Fig. 119.

Buntdruck von Jcremias Wolf. Hugsburg zirka 1700.
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nacb dem Hbendlande, verftiimmelt, zurecbtgeput)t und verandert. Huf

der Bafis von Urofkopie und Pulslebre baute dcr Praktiker cin ein-

bvinglicbcs S\'ftcm auf, ucldics der Cbarlatancric fo verwandt war, vvie

Li>-^-:^-

Fig. 120. Vcrfpottunc) dcr Urofkopie.

H.inci/ctdimiiiii von i'icti-r L^rcimhcl.

cin Ei dcm .nidcrn. Die i<aril<ierendcii D.nltcUinuKii dcs I'lilsfiiblcns

find vicl leltciicr wic die dcr H.unbcidi.iimiui- Ks liccjt das ziim i'cil d.nin,

daft die /\ut\i,ibe al.s foldie dem Kiinlller iirolk're tedinifdie Scbwierig.

kciten bereitete. Die ganze Nidiiiglfeil mid die Irrtiimer dieier I'lils-
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lebre werden wit3ig karikiert durcb cine flnekdote, welcbe man von cincr

koniglicben Unterfucbung erzablt. Der Wiener Kaiferlicbe Leibarzt, vvelcber

diskreterweife deni fcbwitjenden Patienten unter der Decke den Puis

t oig J)oHorc. ciKUa^staiU'oUo

Fig. 122.

fiiblen wollte, gerief .m die falfdie Stclle uiid wurde evft auf feincn

Iiitimi diirdi die in.ijeftatifdien Wortc fcines boben Klientcn aufnicrk"

I'.iin : Hoc eft nuiiibnini noftniin C,K'f,u-eo rcgiuni." flnf der andern

Scite abcr gcbt dmdi die ganze Literatiir mid dindi die darl'tellendc

Kunft der Jabrbunderte der diagiioftifd>e '! riuiiipii des Erafiftratus, der
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aiis dem pl6t)licb einfetjenden Galopprbytbmus des Pulfes des kranken

Fintiocbiis die Licbe des Konigfobnes zu feiner Stiefmutter diagnofti-

ziert batte.

Blamage und Rubm der Harnpropbeten wild in vielen Hnekdoten

gefeiert; bier nur zwei Proben.

Ein Bavier bracbte Urin zu einem Stadtarzt ; ebe ficb der flrzt auf

die Urinfcbau einlieB, tegte er dem Bauer verfanglicbe Fragen vor. Nun--

mebr nabm er die Miene

des Forfcbers an, betracbtete

tieffinnig den Harn und

orakelte: icb febe, Euer Pa-

tient ift eine Mannesperfon

und Euer Sobn und er ift

eine Treppe beruntergefallen

und bat ein Bein gebrocben.

Der vergniigte Bauer fragte

wieviel Treppen? Der Rvzt

riet zebn; nein, rief trium=

pbierend der fkeptifcbe Bauer,

der Urin triigt, es waren

zwolf; derflrzt, geiftesgegen=

wartig, fragt: babt Ibr denn

den ganzen Urin aufgefiillt.

Nein, antwortet der Bauer

kleinmiitig. Das glaube icb

aucb, sagte der flrzt, denn fonft batte icb die zwei Stufen aucb nocb

bemerkt.

In einem Dorf - es mag wobl Scbildborn gewefen fein - berrfd-)te

eine Epidemie. Die Bauern, um die Einzelkoften der Harnfcbau zu

fparen, goffen den gefammelten Dorfurin in ein Fai3, und fubren mit

demfelben zum Stadtdoktor.

Nacb Harveys Entdeckung feben wir ab und zu den Firzt in der

Stellung des Pulsfublens verewigt.

Nocb etwas forderte und erleicbterte die Tecbnik des Pulsfublens;

Rowlandson. Originalzeicluiutig.

Fig. 123.
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zirka 1500 batte man in Niirnberg die erftcn Tafcbenubren bergeftelU,

diefelben kamen allmablicb fo in Mode, dafi Cufanns 1565 die Kontrolle

des Pulsfcblagens nacb dcr Ubr cmpfcblcn konntc.

Malte Jan Steen feine Liebeskrankcn fciion mit Vorliebe fo, daB dcr

junge Doktor ibnen den Puis fiiblte, fo findcn wir diefe Stellung zweifels--

obne karikiert auf der Radierung "II Signore Dottorc, cbe tafta il Polfo«

von Gbezzi (Figur 122). Ungleid) biibfcber als das crftaunte Oefidit diefes

KoUegen ift das wiirdige FSntlit^ des das Perpetuum mobile entdedit

babenden Oclebrten (farbige Tafel No. VII).

Eine der fnibeften fatirifdien Darftcllungen der Pofe des Pulsfiiblens

nad) der Ubr finden wir auf einem bollandifd^en Flugblatt, weldies eine

groBe Konfultation bei einem Sd)lafkranken (Figur 121) zcigt. Neben

dcm Doctor Horologicus wird uns der Doctor Excrementarius vorgeftellt.

Von jeber bat man die arztlicbe Notwendigkeit, die Exkremente zu

unterfucben, befpottelt. Bcfonders flgrippa von Nettesbeim nimmt in

diefer Ricbtung kein Blatt vor den Mund. So fagte er: "Dadurcb, dafi

die flrzte alle garftigcn und unflatigcn Sacben anfeben, dcr Patienten

Geriilpfe und Farzen anboren und riedicn miiffcn, bekommcn fie Iclbft

die abfcbeiifilicbften Totengeficbter. Sie zieben alien giftigen Geftank

und flteni an fidi, koften mit ibrcn Lippcn und Zungen die fcbcufilicbften

totlicben Tranke luid wiiblen mit ibrcn Handen in dcr Purgation mid

Dred< bcrum. Mit traurigen Geficbtern ftreid)cn fie in der ganzcn Stadt

berum und fragen von einer flpotbcke zur andern, ob nidit einer ein

Uringlas odcr einen Dred< zu bcfcbaucn gebracbt babe und dreben fidi,

wic die Geier um ein fias, um des Menfdicn Kot berum. flud) Hippo-

krates pflegte vom Urin zu koften, damit er von dcr ganzen Eigenfd')aft

der Krankbeit bcffer b.it |-iublizieren konnen. Und diefes wird audi von

dem flcfkulapio, weldien Firiftopbanes darum einen Drcckfreffer ge-

nennet, gefagct. Und diefer Name ift nadibcr aut die Medicos kommen,

dafi fie Dred<.Infpektorcs und Drcd<freffer find gcncnnet worden; daber

wird audi die Skatomantia die Oromantia Drimymanfia cine U'abrf.igung

gencnnct, die aus dem Dred<c und Urin ibren Uvfprinui jiat.'

Wir vcrwcifcn auf das fcinc Portriit von Kobcrl Nantcuil (/\bbilduiui

Medizin in dcr klaffifdicn Malcici Figur 180), wcldics den errcglcn
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Hntimonftreit in draftifcber Weife durcb einen leckermauligen Doktor

mit dem Topfc der Nacbt bosartig aber gciftvoll karikiert.

Eine nabeliegende zeicbnerifcbe fiufgabe ift es, die Situation der In=

fpektion der Zunge ironifcb und wit^ig zu bebandeln. Merkwiirdiger-

weife bat diefes Sujet die Kiinftler nur ganz felten einmal gereizt. Es

kommt binzu, dafi der Zufammenbang der BefcbafFenbeit der Zungen=

oberflacbe mit einer flnzabl innerer Krankbeiten klinifcb erft im letjten

Jabrbundert in feiner grofien diagnoftifcben Bedeutiuig erkannt wurde.



DIE HLLGEMEINEN
RRZTLICHEN BEHRNDLUNGSMETHODEN.

S:
d-»on iin flltcrtimic fpottete

man, wie vvir faben, iiber die

allgcmeincn fibfonderlicbkeiten arzt=

licber Beratung. Des Martialis bos-

artiges Epigramm iibcr dcii Wciu

verbietendcn iiiid fclbft nad-) reid)--

lid?em WeingenuB duftenden Hrzte

ift nod) in Erinnerung. Ein modcrncrcs 6cgcnftud( ift das franzofifdie

Blatt aus dem Finfange des neunzebnten Jabrbunderts Lc Gaftronome

egoifte et lc Gourmand a la Diete. Die Gefrai^igkcit ift an und fiir fid-)

ja fd>on cine unfd)one flngewobnbeit, fie wii'kt abcr dirckt beleidigend,

wenn man ein iRpoftel der Miifiigkcit ~ fiir anderc ift. Der Zeidiner

diefer Szene batte vielleicbt den Trand)endoktor aus Rabelais' Vorrede

zum vierten Bucbe des Gargantua in Erinnerung, der fcincn Kranken

die Kcule und das Hinterteil von gcmafteten Kapaimen als iiufierft

fd^adlid) verbot, natiirlidi um es felbft zu fdiludicn, ibncn dagegcn den

Hals zu effen erlaubtc, natiirlidi obnc die Haut aus dem glcidien

Grunde (Figur 124).

Vom firzteftand fordcrte man von jeber bis in imfere Tage bincin

alles moglicbe, was jcnfeits von Heilbcftrcbung und wiffcnfd^aftlid^er

Erkenntnis licgt. Der Bv/A follte and-), wenn er das Meffer aus der

Hand gelegt, luid das Krankenbaus verlaffen batte, no&> allerlci Ver-

pfliAtungen erfiillen. Vom firztc crwartete man, was man vom Geift=

lidien verlangte, dafi er moglidift ein Muftcrbild vollendeter Biirgertugend

fei, und als Menfd) zunad-)ft fid-) das Vcrtrauen crwcrbe, weld^es dem

flrzte zukommc. Wabrcud bci il-)m felbft die Diskretion Vorbedingung

ift, mufi er gewartig fein, in jeder Lane untcr die Lupe oinor otTentlidien

Kritik miioiiiinen /.ii wcrden. Wenn man .\ud-> beutzutage uidil mehr

fo anfprud^svoU ift, wie zu den l.ilnnidifdH'n /eitcn und denon Sus-

crutas, vom Hrzte Sdionbeit nnd vollcndete Grazie zu verlangen, fo

find dodi wcnigftcns in unferer rtra dor rtfepfis die faubereu und gut=



DlflTETIK. 239

befcbnittenen Fingernagel zu einer notwcndigen Mode geworden. Die

wallenden duftenden Gewander blieb man leider nocb fcbuldig, nament--

licb bei uns in Deutfcbland. Wenn nun die Satire ficb darauf befcbriinUt

batte, uber die tberapeutifcbe Unfabigkeit zu fpotteln, und ficb daruber

zu wundern, daB der flrzt nocb immer nicbt das Krautlein gegen den
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Tod gefunden babe, io wiirdc fie ja gewiffermaBcn iin Scbut3C bcrcd-)--

tigter Intereffen gebandelt baben; fo aber macbte man ficb zu alien

Zeiten aucb iibev den Cbarakter und iiber allgemein menfcblicbe Scbwacficn

der firzte luftig. Wenn wir die Moralprediger der Medizin, HufcLind

an der Spit3e, um Rat fragen, fo bcriibren feine Ermabnungen und

Lebren mancbmal komifcb. Sci entbaltfam, fei mafiig, fei kein Trinker,

kein Spielex", kein WoUuftling, fei verfcbwiegen, gebore keincr Partei an,

filbre ein gutes bauslicbes Leben, fei verbeiratet und zeige vox alleni

keiiien Hang zu Wit^ luid Satire, denn der groBte Teil des Publikums

vertraut fidi liebcr eineni boblen und befcbrankten Kopfe an als einem

Spotter und Witjling. Mogen diefe Eigenfcbaften, wenn man fie bat,

dcm Berater und Freunde der Familie zu ftatten kommen; fie baben

aber dod7, fcbeint mir, im ganzen nur den

Wert einer Lektiire eines napoleonifdien Feld=

zugsplanes vor einer Sd)lad-)t oder einer

Operationsbefdireibung vor einer Op "ration.

Ein fd")led')ter Operatcur vvird ebenfowenig

durd") fok+)e veredelt, vvie ein abnungslofer
Fig. 125.

,,. „ r, Feldberr.
Vignette von D.uimier.

Wem diefe Vorbedingungcn nid^t in die

Wiege gelegt find aus Biidiern lafit firf) die Hnftiindigkeit der Gcfinnung

nid)t erlernen, und kiinftlid-) rtngenonunenes ift TiinAe, die beim Krat^en

abbr6d<elt, und vom Leben gekratjt werden, gebort zu den taglid^en

Erfabrungen des Mediziners.

Hatte fid") audi iiufierlirf) die Trennung zwifdien Priefter luid flrzt

vollzogen, febr zum Vorteil der fid) cntwidcelnden Wiffenfd')aft, fo war

dod') fo eine Art von Wablverwandtfd^aft geblieben, febr zum Nad')teil

des Standes. Der Hrzt g.ilt und Fiiblte fidi oft gewiffcrm.ilk'u ,)ls Vcr-

biindeter des Seelforgers, dodi in diefer Rolle lag die Gefabr der Ladier=

lidikeit. Der Priefter b.itte d.is nidit zu Uonnollierende Jenfeitsdogma

bintcr fid-), itiit don su.indiofen Verfprediungen, die er uic in die Lage

kam zu erfiiilen, niui li'lbfl in den /huien der iVbwer und g.u- nidit

Gliiubigen fpcidi d.is kleinfle I'ragezeid'jen zu leiiuii (iunflen.

Der flrzt jedodi fpielt eine gar zu kl.iglidx- Kolie, weiui er ftatt



Tafel VII,

Engdfcfycr TarSetui) uc6 ca. ISoo.

Doctor Blowbladder discovering the Perpetual Motion.

Die Entdeckung des Perpetuum mobile.
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bandeln reden mufi, aucb dann, wenn er aus Griinden der Humanitat

Priefterwecbfel ausgibt, von denen er weiB, daB er fie nic einlofen kann

/Tno-/. Buntdnick, zirka 1790.

Fig. 126. Medical Dispatch

or Doctor Double dofe Killing two Birds with one Stone.

und braucbt. Das bracbte ibm ja fcbon im alten Rom das Beiwort des

Liigners: Omnis medicus mendax.

flius rbetorifcb-pbilofopbifcber Umarmung fruberer Jabrbunderte lofte

ficb allmablicb die exakte Wiffenfcbaft und wucbs zu einer innerlicb

Hollander, Die Karikatur und Saflre in der Medizin. 2. flufl. 16
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begriindctcn Tberapie. Dcm inodernen Forfcbcr ftebt das ironifcbe

Lacbeln nicbt fo fcblccbt, wenn er feiner Kollegen aus der Kinderftube

der Medizin gedenkt, die mit dem mcpbiftopbelifcben Prinzip von den

feblenden Begriffen und den recbtzeitigen Worten Heilkunde betrieben

und die Devife befolgten: »Mit Worten lal3t fid:) trcfflicb ftreiten, mit

Worten ein Syftem bereiten.«

Eine fluseinanderfet3ung dariiber, daB die firzte nicbt frei von all=

gemeinen menfcblicben Gebrecben und Cbaraktermangeln find, ift wirk=

licb iiberfluffig; vergeblicb u-ird man auf der StraBe nacb einem Manne

fucben, der die Qualitaten eines fogenannten Idealarztcs in ficb ver=

einigt. -Entbaltfamkeit eines Cafas, Kaltbliitigkcit cincs Fabricius, Kraft

und Mat eines Ouftav fldolf, Klugbeit eines Oxenftierna, Oewandtbeit

eines Talleyrand, den Edelmut eines Fbenelon, die Konfequenz eines

Ricbelieu." Der einzige Mann, der diefe geforderten Eigenfcbaften cin=

mal in ficb vereinigte, foil iibrigens kcin Blut baben feben konnen, und

fid") desbalb Ueber auf die akademifdie Seite gefcblagen baben, allcr-

dings obne Pfriinde und Stellung zu erbalten, da ibm die wefentlicbftc

Eigenfcbaft trot, alledem nocb vollig abging: die Protektion.

Im iibrigcn bat ficb beutzutage das Band, welcbes den Stand cinft

fefter umfcblofi, erbeblicb gelockert, und der Profeffor der patbologifcbcn

flnatomie und der Landarzt aus der Eifcl, der Stabsarzt eines Garde=

regiments, der Kaffenarzt aus dem boben Norden, und der fein Vier=

gefpann lenkende Spezialift baben kaum nocb gleicbes Standesgefiibl.

Die Satire, die den einen fcbmerzlicb verwundet, lai^t den anderen ganz-

licb unberiibrt.

In ncuefter Zeit fdxint es, als ob das Unkontrollierbare aus dem

Stande imnier iiicbr verdrangt vviirdc und d.iB cine llmwertung der

Lciftung eintrate. Mit der Vcnncbrung des pofitiven Konnens bat ficb

der moralifcb-aftbetifdic Nimbus zuin Toil verfliiditigt, und namcntlidi

die auBerordentlid^en LciftimvU'n der Cbiringic g.ibcn dor ganzen Dis-

ziplin dcii imponierenden Ivinfdil.ui. /Mlm.ihlidi iioinmt m.m d.izii, die

Leiftung des flrztes von fciiuv Biirgertiuicnd uiui Ch.naldcr iin.ibbiingig

ciii/.iifdi.iticn iiiul tiii/nlclH'ii, d.il^ jiin.md cin siu'cr Cbirurg und ein

fcblecbter Mniih.ini Kin k.iiiii. Die N.idnvcit l.ig j.i obncbin fdion lange
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den Babnbrecbern dankbar zu Fiifien und vergafi iiber der Leiftung des

Riefen feine kleinen und grofien menfcblicben Gebreften und Scbwacben.

Da fallt mir gerade die Rede Dieffenbacbs in die Hiinde, mit der der

beriibmte deutfcbe Cbirurg den Hingang Dupuytrens begleitet (Berlinifcbe

Zeitung 1835). Er beginnt: »Einer der grofiten Manner, Dupuytren, ift

nicbt mebr unter den Lebenden . . . er war nicbt nur einer der groi3ten

Cbirurgcn neuerer Zeit,

fondern der grofite, weU

cber je gelebt bat, nicbt

bloB in Frankreicf>, fon=

dern in der ganzen

Welt, nicbt bloii in einem

Zweige der cbirurgifcben

Heilkunde, fondern in

alien ibren Zweigen.-

Und Dieffenbacb, der

groBe Trauerredner am

ofTenen Sarge, ift kein

Scbonredner. Icb kenne

kaum eine Grabrede, in

der fo fcbonungslos die

Gefamtrecbnung quittiert

wird. Denn der aucb

aufierlicb imponierende

cbirurgifcbe Qbermenfcb

fcbeint eine Mifigeburt von Cbarakter gewefen zu fein. »Um Dupuytren

miifiten alle firzte der Welt wenigftens einen Tag Trauer anlegen: fo

wic Larrey das Kaiferreicb mit feinem Hbfolutismus auf blutigen Scblacbt=

feldern rcprafentierte, fo erfcbeint Dupuytren als Reprafentant der Wiffen--

fcbaft. So wie Larrey aber nocb von feinen Feinden geliebt wird, fo

wurde Dupuytren nocb von feinen Freunden gebaBt. Wer in feiner

Nabe lebte, war fein Feind, und feine begeiftertften Scbiiler wurden als

Kollegen feine Feinde.« Hocbmut, Eigennut), Heucbelei, Habfucbt und

Geiz, Borfenfpekulation und vor allem Graufamkeit werden dem groi^en

Lc Doctctir luiXurcl, Ic prcujucf NobLc^
lIcs ChurLuans

.

Fig. 127.
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Marine fcbonungslos ins 6rab nacbgeworfen, aber als Gelebrter gilt er

dcm Trauerredncr als -Vatcr der Cbirurgie«.

Die Scbluiifatje aber lauten geradezu vernicbtend. »Der in der Wiffen=:

fcbaft Unfterblicbc batte keine politifcben Grundfat}e. Er bing dcm Gou=

vernemcnt an, von dcm er ficb die meiften Vorteile verfpracb, und in

Glaubenfacbcn fabcn vvir ibn bald untcr den Frommlern mit dem Ge--

betbiicblein in der Tafd^e, bald nntcr den Frcigciftcrn, bald im jnfte

milieu. Ziim Mittclgnt geborte er aber am wenigften." Die Gcfcbicbte

bat diefe Scbwacbcn des Cba=

rakters vcrgeffen und Icgt nuv

dankbar Kriinzc der Verebrung

an feiner Siiulc niedcr.

Stiirmcr, der federgewandte

Finbanger Habnemanns, bat in

fcincr >Vermittlung der Extreme

in der Heilkunde« die Bcband--

lungsarten der Rrzte - natiirlicb

aus den Rciben der Gcgner -

einer ganz witjigcn, wciui aud^

bosbaften Kritik unterzogen.

flmiifant fdiildert er den ge=

Icbrten Hrzt. Zunad)ft bait er

fid) an die Totenlifte des Kiifters

aus Rabeners Satircn: "Jugo Fll-

ricus, ein gefd)id<ter flrzt. Wcr

iintcr feinen Handen ftarb, der ftarb dogmatifd). Er konnte aus dcm

Uringlafe beffcr wabrfagcn als cin Zigcuner aus der rediten Hand. Wenn

er jemand den Puis fiibltc, fo war das ein fidicrcs Zcid-)cn des bcran=

nabenden Todes. Er war Lcibmcdikus von alien dcncn, wcld^c alte

geizige Witwcn Oder foldic Weibcr batten, die fidt nidit wieder aus der

Welt fmden konnten; und cr verwaltete fcin l\u\\ rcdlidi. t\\\c feine

Patienten kuricrtc er auf Gricdiifd-); wic idi deini n.idHicrednKt iiabe,

dafi bimun cii\irn ).ilin.n Tiber vierbundevt LeuK' am Hippokrates ge-

ftorben find. iMaii ii.iiui kidit vl''""!''*-''!, daft die Geiftlid^kcit, idi, der

Fig. 128. Der flrzt Mifaubin.

Zcidinung von Wattcau.
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Fig. 129. Flugblatt.
Gerinun. Museum, Xurulit'rg-

Kiifter, und andere Totengraber diefem fleifiigen Mannc viel zu danken

baben." Stiirmer bat daran nodi nid)t genug, er fiibrt den Totengraber
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nocb weiter aus. »Deine Oattin befallt eine bitjige Krankbcit. Doktor

Jugo beweift ibr, fie diirfe nicbt in einem gemalten Zinimer liegen, indem

fie durcb die Gegenftande an der Wand leicbt zu Pbantafien angereizt

werde, wie fintyllus, cin iFirzt des dritten jabrbunderts, beim Oribafius

zuerft anfiibrt. Dcine Kinder leiden an Wiirmern; er beweift dir, dafi

fcbon Hlexander von Tralles Spulwiirmer, Springwiirmer und Band-

wiirmer angenommen, daft Herodot den Bandwurm fiir ein krankbaftes

Produkt der inneren Darmbaut angefeben. Einer deiner Diener wird

vom Himdc gcbiffcn, der Doktor rat, Weizenkorner in die Wunde zu

legen und fie Hiibncrn zum Frcffcn vorzulegen, nad") Dioscorides cin

ficberes Zeicben, die Tollwut der Hundc zu erkcnncn."

»Die Titulararzte oder die Lcidcnfd^aftlidien." Diefen ift die HeiU

kundc wcder die bobc binimlifd)c, nod") die melkende Kub, fie ift ibncn

bloB das Mittel zur Erlangung von Nebenzwecken. Sic treiben alles

mogliAe mit Entbufiasmus, niu- nicbt ibrc Kunft. Sic licbcn die Mcdizin,

wie Borne fagt, die flftronomie, mit FiusfcbluHi der Kometenlebre, weil

diefe Krankbeit bringe ; Geograpbic, mit flusnabme der Kui*- und Bade=

orte, Naturkunde, mit Fiusnabmc der Lcbrc von der Elektrizitat, Mecbanik,

Etbik, Matbcmatik und alles auf ik, aufier Tberapeutik und Makrobiotik.

F\m unangenebmften fcbeint diefem Hutor der Fibfcbnitt iiber die EiteU

kcit bckommcn zu fcin, dcnn Trinks bat in feiner Brofcbiirc »Dcr erfte

apoftatifcbe Homoiopatb" ibn mafJlos angegriflfen, fo dafi cr klcinlaut

eingeftebcn iiuif^tc: "fillcrdings trug idi cinft cincn franzofifcben Frad<,

weit aufgcfcblit)te Weftc und tanztc in leucbtenden Ballfdiubcn; abcr

fcit vicr Jabrcn find dicfc Parcrga incines Lcbcns vcrfd')wunden. Icb

tragc luir nod^ zwci Kinge, cincn cinfadien fimetbyft, den idi jener

alten Dame auf der Totenbabre abzog, die micb zu mcincr MoralbciU

kunde begcifterte, und einen Dcmant, den mir nicin Herrfdicr und Kaifcr

fiir mein Bucb iiber nioraiifd')c Kiinftlcrfrcibcit gcgcbcn.-

Eine bodift naive VorftcUung von der Qualitiit des flrztcs vcrriit cin

Flugblatt des Gcrmanifdicn Mufcums: Scltzamc vncrbortc Doctor Prob '

Eines zwar flrmcn jcdodi Gciabrten Medici vnd cincs Rcid^cn dodi

vngcfcbicktcn Kiilbcr ttrt^tcs (fcbon rcproduziert in Pdcrs, ttrzt und

Heilkunllj (Figur 129).
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Es ligt am Rbein cine Scbone Stadt,

Darinn es zween Doctores batt.

Die waren Medici ziibandt,

Ibr beyder Nabm ift wolbekandt.

Die Icb jet) uiid zu diefer ziel,

Ebrenbalben nicbt nennen will. . . .

Der reicbe Rrzt bat gar nicbts zu tun, dcr arme die ganze Praxis.

Dcr fid") darob wundernde Kollege befucbt den armen iind gclebrten

Doktor und fragt nacb dem Orunde feiner Bclicbtbeit.

Mcin Herr, Idi eud> die Vrfacb fag.

Wen man micb bolt ins KrancUen HaiiB,

So feb Icb alle WincUcl aiis.

Sondrlicb wo ligt der Patient,

Da feb Icb eylendt vnd bebcndt.

Ob Id) feb OeptTl, Birn oder Niii^,

His dann den Pulfi, Scblatf vnd die Fiii^.

Begreiff Icb, vnd feb dann berumb,

Ob Id-) was mebr zu febn beUunun.

Von vngefunder odr frembdcr Spcil'i' . . .

Dcr dumme reicbe Doktor madite es bcini nad>ften Befucbe ebenfo

und findct unter dem Bett eine Efelsbaut licgen und bebauptet nun,

ibr babt zuvicl von cinem Efel gegeffen. Dicfcs Beifpiel lebrt fdion,

dafi man bei einer fpczialifierten Bebandlungsmetbode fd^on bereinfallen

kann, und fo biclten es die damaligen flrzte im wefentlicben mit jener

beriibmten Trias, bei weld^em fowobl der flirzt wic dcr Cbirurg und

Rpotbeker auf die Koften kamen: Dcr Purgation, dem flderlaB luid dem

Kliftier. Wir faben bereits bei Molierc die illuftre Satire auf dicfc Gene,

raltbcrapie. Was aud^ luu- im Examen dem Doktorandus fiir knitTlid^e

Fragcn bei den vcrfdiiedcncn Krankbeiten vorgclcgt u-urdcu, cr ant

wortct iinmcr wicdcr auf die Frage, was cr in dem Eallc zu tun gedenkc:

Clyfterium donarc

Poftea feignare

1-n f\iita purgare.

Und wcnn das iiidit bilft

"Refeignare repurgarc ct rcclyfterifarc".



*;v!:.' KMioww;;

o -c;

:2 £

- e



250 DIE flLLGEMEJNEN flRZTLlCHEN BEHflNDLUNGSMETHODEN.

Berciteten ficb aucb in aller Stille flusgangs des fiebzebnten jabr--

bunderts die flnfat}e zu der groBen Entwickliing iind dem wiffenfd)aft--

licben Huffcbwung der Difziplin vor, wurde aucb in Holland und nament=

licb in Leiden das Feuer fcbon gefcbiirt, das bald mit beller Lobe ganz

Europa erleucbten folltc, legte aucb zum Beifpiel jener bedeutendfte

Praktikcr mit internationalem Weltruf, Boerbave, danials fcbon den

Grundftein zu feinem Rubm, io batte die Heilkunft als folcbe und das

Durdifcbnittskonncn dcs praktizierenden flrztes das tiefftc Niveau ei"=

Fig. 132. Mort Ac Poiiplc.

Cbirurgicn dc Mr. dc Volt.uvo.

reicbt. Das Mittelalter mit feiner arabifcben Medizin fab Heilkiinftler

voUer doktrinarer Gelebrfamkeit, das fyrtematifd-)C Zeitalter der Medizin

fab Heilnarren in der Pofe mid dem Mantel der flkademie. Bei der

feblenden wiffenfcbaftlicben Unterlage und dem Kampf der fcbncll auf=

einandcr folgcnden Syfteme gab der Praktikus bald die Mitarbeilerfcbaft

auf; cr wurde zum Handlangcr, Scbaufpieler, Lakai und geldnjad^endcn

Betriigcr. Stand in.m in fnihcvcr Zeit nod') auf den Sdiultern der rtlten,

deren genaue und iiuimc Kenntnis wenigftcns cin wiffcnfcbaftlidies

Glaubensbekcnntnis in fid) fdilofV, fo fprad') man jct^t inu- nodi n.id)

Papageien.ut die Spracbe der Mlten; man fpradi fie nidit mcbr riditig
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Fig. 133. Der klcine Vielfrafi.
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und rein und nidit ctwa zuin Zwcck ciner VerftJindigung, fondcrn man

fpracb fie ibrer felbft willen. fins Sylvius', Helmonts, Cartefius', Bonte=

koes, Craanens, Boerbaves, Hoffmanns Lebren und Syftemcn, moditcn

fie iatropbyfifdi oder diemifd) fein, mebr odcv vveniger paradox, boltc

man l\&> drci Panazeen beraus, die man alle in einen Topf vvarf; in

deren Kombination und Dofierung beftand das ganze Gebeimnis dcs

Erfolgs und der Kunft:

Hvez=vous la ficvre quartaine

Des cors aux pieds - ou la migraine

Mai a I'efprit ou mal au corps,

Mai au dedans, mal au dehors

Purge, saigne prenez force clyfteres

Vous crcverez ou bicn vous fortires d'affaires.

Welcbe Fiusdebiuuig dies Trifolivun nebmcn Uonnte, das fcbcn vvir aus

den amtlicb regiftriertcn Eingriffen diefer F\rt, vvcld^e an den franzofi--

fcf)en Konigen gemacbt wurden. Ludwig XIII. biefi angeblicb der Ge=

recbte, weil er im Zeidicn der Wage geboren war. Er tragt aber feinen

Namen ungerecbt durcb die falfd^e Diagnofe feiner Nativitatsftellcr. Die

Wage, uiucr der er geboren war, war die flpotbekerwage. fillein in

den lct3tcn zwolf Mon.itcn feines Lebens wurde er 215mal purgiert,

212mal kliftiert und 47mal zur fldcr gelaffen; dabei war er von diefer

Metbode, die ibn zum Skelett abmagern lieii, begeiftert. Bud') Ludwig XIV.

erreichte tvoP, eincr Unzabl von Hderlaffen, Purganzen und Kliftieren,

die im journal de Sante genau regiftriert und nachzulefen sind, ein bobcs

filter. Die Unmenge Karikaturen aus diefer Zeit fiillen allein ein ganzes

Bucb; wir findcn das Material diefer Art ziemlidi voUftandig in mebrcren

franzofifdien Werken vereinigt'). Es kam den Meiftern des Stiftes luid

der Nadcl bci den oft wit^igen Darftelhmgen diefer Brt aber weniger

darauf an, die /irztc oder das Verfabrcn, als vielmchr die fonft verded<t

getragcncn weiblid^en Korpcrtcilc blof^zuftcUcn. ttus dicfcni Grunde

fjillt das ganze crotifdic Bilderwcvk fiir uns wcg. Der Wit^ der Mebr.

z.ibl diefer oft mit der groften Knnft des .uiilzehntcn labrbunderts

gemaltcn und gczcid^netcn Vorg.ingc beftelM d.uin, d,\\} der Liebbabcr

') Gnyctcz d'Escnlapc p.ir Drs Witl(owsl<i ft C.ib.mos. I'.iiis 1009.
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Fig. 134. Les Remcdes a tous maux.

binter der Gardine der Vornabme des Eingriflfcs beimlicb zufcbaut. Wir

begniigen uns, einc Reibe von geiftvollen Darftellungen zu bringen, die
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mebr Oder weniger als Illuftrationen zu Molieres Stvicken gclten konnen.

Wir crinnern nur no&> daran, daB auch Watteau diefe Pourgons mcbr-

facb portratiert bat (fiebc Figur 12S); zum Teil find dicfc Zeid-)niingcn

von flpotbekern wobl als Studicn zu dem groBen Gemalde Watteaus

(fiebe Fignr 131) aufzufaffen. Wir bringen den Sticb von Joiillain.

Es ift iibrigcns bemerkenswert, dafi der flrzt felbft das Kliftier nur

verordnete und der Fipotbeker es ausfiibrtc. So findcn wir aucf-) als

wabrfcbeinlid^es fiusbangefcbild eines Hpotbekers im Briigger Mufciun

eine bocbft feltfame Holzfkulptur des fcbwindenden fiinfzebntcn 3abr=

bunderts, welcbe die feltfame Vcrabfolgung cines Kliftiers durcb ein

Fenfter darftellt (fiebe Figur 130). Gelegentlidb fpielt der Firzt infofern

eine klaglicbe Rolle, als er das Refultat des EingritTes imterfucben will

und dabei von dem Produzenten iibel zugericbtet wird. Huf dem fcbonen

Blatte von Scbenau, genannt le petit Glouton (der kleine VielfraOi), auf

welcbem der Operatcur die Ziige Voltaires tragt, verlauft die Prozedur

tecbnifcb nidit cinwnndfrei (fiebe Figur 133).

fin Stelle der grofien maditigen Kliftierfprit5C, iwie wir fie auf der

Figur 134 (les Remedes a tons niaux) abgebildet fcbcn und wie (ie aud)

die fipotbeker vielfarf) im Wappen fiibrtcn, tritt fpater zuerft die media-

nifd^c Seringue, die Klisopompe, und nocb fpater die Irrigation. Audi

diese geben Oelegenbcit zu Darftellungen fiir Szenen ebelidien Familien-

gliidcs.

Gleid)zeitig eine Satire iiber die Kliftierwut und die Hundeliebbabcrei

ift die der Zcitfd>rift Paris und London entnommene Karikatur (fiebe

Figur 135).

DER HDERLflSS.

Im Gegenfat^ zum Kliftier ift der Fidcrlafii von altem fldcl, boide

follcn allerdings u.id) den antikcn Scbriftftellern ibr Voibild in der

Ticrwelt babcn. Dor .'igyptifdic Wcisbeitsvogcl, der beilige Ibis, nut

feinem langen H.ils inid gckn'immten Sdinabcl dnzu Icidtt fiibig, zeigte

den Mcnfdicn, wic m.ui fid) klifticrt; das Nilpfovd aber fdilit^te, wenn

es zu voUbliitig war, angcblid^ fcine FuBadcni am fdiarfen Sd)ilf. Die

Sprit>e felbft erfand der beriibmte arabifd^e flrzt fivicenna, imd Gatinaria,
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Profeffor in Pavia (Mitte des fiinfzebnten Jabrbunderts), popularifierte

dicfes Inftrument, von dem er in feinem Werke nocb fagen konnte, dafi

die wenigften Menfcben die Form der Kliftierfpri^e kennten. Friiber

wurden Einlaufe in Knieellenbogenlage gemacbt. Den flderlafi da-

gegcn finden wir in feiner Wertfcbatjung tecbnifcber Vollkommenbeit

fcbon bei den filten. Die Scbriftfteller von Hippokrates an ftreiten

ficb nun iiber die Stellen, an denen die Laffe anzubringen find. Dafi

Fig. 135.

der Hderlafi felbft niitjlicb und eins der Hauptmittel bei Erkrankungen

und namentlicb aucb zur Vorbeuge derfelben fei , dariiber war man

cincr Meinung. Die Notwendigkeit der periodifcben Blutentziebung war

im Mittelalter und in der neueren Zeit allgemein anerkannt, fie war

fogar in den Moncbskloftern obligatorifcb. Der Mann, der die Tonfur

vornabm und die Hderlaffe, biefi Minutor. Diefe Blutverringerung durfte

nacb mancben Ordensregeln funfmal im Jabre ftattfinden, nacb anderer

Vorfrf)rift durften Weltgeiftlicbe bis zu zwolfmal im Jabre ficb aderlaffen.
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Wir boren aucb, dafi Laien mit ibren Familien ficb zum Fiderlafi in die

Klofter begaben. Nacb Hulus Gellius (130 nacb Cbriftus) wurde der fldcr--

lafi als Strafe bei romifcben Soldaten angewandt, aber der Scbriftftcller

meint, dafi bier die Strafe mebr Medizin war. Fiuf einem (Medizin in

der klaffifd?en Malerei auf Seite 199 abgebildeten) griecbifcben Tongefafi,

dem Rryballos Peytel, feben wir einen FJrzt eine ganze Reibe von fider=

laffen vornebmcn.

Dem Geifte der niittelalterlicben Zeit entfprecbend, gab es bei der

Haufigkeit diefes Eingriffes be--

fondcre Vorfcbriften; fo war es

alien den HderlaB ausfiibrenden

Praktikern verboten, Scbweine

zu balten, das Blut mui^te inner=

balb vierundzwanzig Stundcn in

einen beftimmten Blutbrunnen

entleert werdcn. Wir erfabren,

daih die Stadt Brugge ibren

Blutbrunnen, weil cr mit der

Zeit zu klein gcworden war,

1336 vergroBern muBte. Das

Gefiibl fiir die Zweckmafiigkeit

und die Notwcndigkcit des flder--

laffes war fo intenfiv in das Volk

eingcdrungen, dafi, als die Bucl)=

'^' drud<erkunft ibren Siegeszug

durdf die Welt bcgann, zu den crften und zablreidiftcn Erzeugniffen

die fogenannten Flderlafikalender geborten, auf wcldicn Zeit und Niit^^

lid)keit des flderlaffes genau noticrt waren. Meift fd)nuid<te die Mitte

des fliegenden Blattes die flderlaBfigur, das fogenannte flderlafimann.

d)en. Sudboff') b.it di>.' i"ntuid<hnui der LafiiftellenfdK'mata, cbenfo

wie die der Sd')ropfftelli.ii mit wiffenfd^aftlidier Geuauigkeit abgebandelt.

Liuter den deutfdH'u medizinifdieii liihuinbolii tindi'ii uir einen .uif"

fallcnd groftcn Befit) von rtderlaOikalendeni in i;inbl,iltdrud<en. fins

') Bcitriige zur Gcfchicbtc der Mcdi/in im Mitlcl.illi-r. loi i.
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diefen Lafizetteln gingen die fpateren Kalender bervor; in den einzelnen

Monaten war die geeignete Tageszeit fowie aucb die aftronomifcb an=

gezeigten Lafiftelle genau angegeben. Bis binein in unfere Zeit retteten

ficb ftellenweife diefe

Bauernregeln und

Praktiken. Es ift nun

intereffant, dafi felbft

in diefer friiben Zeit

fcbon Verbobnungen

der fo intenfiv mit dem

biirgerlicben Leben

verwacbfenen Gewobn-

beit vorkamen. Wir

publizieren bier aus

der friiber Kaiferlicben

Hofbibliotbek von

Wien einen folcben fa=

tirifcben Hderlafizettel

aus den erften Jabren

des fecbzebnten Jabr-

bunderts zum erften

Male. Ein kleiner Holz=

fcbnitt fcbmiickt das

Blatt: ein Efel lafit

einem affenartigen

Menfcben am Knie zur

FIder, Der Patient fitjt

dabei auf einem Stuble

und ftii^t ficb mit der

Hand auf einen Stecken. Wir finden diefe Stellung typifcb, aber

nur bei der Operation am Arm, mancbmal fi^en die Leute auf einer

befonderen flderlafibank, an der bereits ein fefter Stab angebracbt ift.

Der Patient bat oberbalb und unterbalb des Knies die feftfcbnurende

flderlai^binde angelegt. Die Operation felbft wird mit einem grofien
Hollander, Die Karikatur und Satire in djr Medizin. 2. Hufl. 17

Fig. 137. fl German Quack Doctor.

Engl. Buntdruck,
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ficbelformigen Meffer ausgefiibrt. Rm Himmel fiebt man gleicb zwei

Neumonde. Zunacbft folgt ein ironifcber Hderlafikalender nacb den

zwolf Monaten. Untcr Jenner ftebt folgendes: »Das erft new wirt auff

sant Brandorffs tag drey beller gefcbeyt auB der arfikerben zwey ftund

nacb dem glocken gedobn und vier minuten und wirt giit laffen auff

sant fcbyriis und fcbarus

der zweyer bader tag

ein fpan unter dem na-

bel , und an der fartj

ader. fim necbften tag

darnacb wirt es giit an

knye fcbewben im untern

facb in der rauben ta-

fd)en.« In diefem Tone

wird einerfeits die aftro-

nomifd)c Indikationsftel-

lung, anderfeits der Ort

des flderlaffes nad-) der

Gepflogenbeit der an=

deren Lafizettel karikiert.

Wir wollen nocb den

etwas ftark gepfefferten

Weynmond berausneb-

mcn. "Weynmond wirt

ncu zum Pumperlurl ini

Bacb offen bei dem

grofien Weinfafi nebcn

dem Efelftall zwei Stund

Fig. 138. Das Brccbmittcl.

Von J. Rowland foil.

( )n^inttUt(iuarclt.

binter in der Halbspacb, als der Pfarrer zu Kalenperg fein Kellncrin

auffwed<t in dor Ilil Minuten <ils cr dy bad<meffer fdilyff
,
da er yr

fo fii(3 fydlet und ilt guct l.iffcn an der fart^ odcr als m.m in die

arfJkerben fert und iin kullcii do cv dy gtud-) wufdi." Der /weite

Teil lautet: "ein gar niit^lid-) gefuntc ertuK's' ii.idi dom /kicvl.iiV.. Die

fd>alkbafte, ftcUcnweifc fog.ir wit^ige Ennabnung lautet folgeuder-
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4t^ acbocmatectlicbciar

jvdtLiijffvjioallcur.

^' ff46i(i&!(y»^d-)illtnciannrfrp[jpbJrt''ir3ntfoaItoi

gr^armm Icotai.Itaa gelt iji btnr
r mt irol gcrarhcn. i^Ic tvodicM jiryfTibm iVfyitactitm nl ij|;tti4du fim.vi.l'.lnp.iivn. vnb'ui' Dlfltfl-rf ig'fp).-l£n.v.m<amalma|l<T8rn6.rj.magC.c«pcfmitV.:nrfcnn.cvne£'«mT|clni*t8«Cgon.&tg,pi,„b,c,,V7tc,cctnn

»45mtitanbnrcttmtm'T^»i'nnnoif«lnwnCmj(rflffliiKinSic(»y|m|pflnmn»aB'»f'"^»'^>tyM"n"a''n'i»«r2.insoi.
'"""""'"^^wg

rolgciibcrnacb Dit' navmorioc viio aDcrlaffurigartjnmiiignacbocr

rag&ieybcUcrqffdifvc aujibcrar^PerPai, ij. \}oni-

n.tcbt^tmgl->^Tmctct^.*rt rrt&.iii).niiniit('ri»trir(

gilcU(faiLiu|f t'jnr|"divru&rn|'d7.uiiebfr jivcvcr

^•ibcrt^g fin (PAiirntcrt'^ntjPct rnbatiC-nfarfj

flbcr. 3m rKd)(trn t4n bar ni)d') n'irr eis c^iit Jii tiiyt

fc^jetrPcn ini r iircm fadi in Otr raubm c ii| djrn.

% i^omurtg. Wirtnati ^nifjltcnmot.igrofftirit

<5<»tiftf)4rrjt tJg b<r cob i(i 5'^ ftjnc nirfrt^e t.iti vn
bm tob alictoi b« 5il mittfrn^dit itti fontif fif nrt

ii|.miMU.}il i^olbun m bcm efd^ M>i[ 6cv btm niclcf

t&SvoA'vH vein giU li3(jbt 4rt bcr mc(fnr ( tbcibc aof
fattr tn«5* rag by b< pdo rpwtic m ber cyPgruBii.

C tna'rj.U?irtnn»flmit(t^(1cnragrMrf)biPd6er

tanti ftm vor niitrern^d>t .ilo iiiiiit bic gcH|i ("diyrt

im rlabrii bjup/r ttb wirf gur la/Tcri irtiVcUtrpbal);

gcyb^rfc.uittbijncn t:tif.;Tic*^CiMpiy4n(3t.igfTW.

f 3|p:in.trirt nor jm gdGui frfycic^ roi j'^iu Ra-
pine tag bffl trirbia^ |"dimnne nu-rficr.ut.cloi nc
Pcrtbtr fpiribd m«3< Pry be c)fia |-af> ti.ub brr (?f|rm

glocfcn mb«o|fengru6*- niiff gdrlalfmanbnn
titicfen fi^cf}an an (ant X>cltv'frrne t.ig bic trutt gtii wan trincfae.

C IllfT- Wirt new jn&grominitu-odnodi|"aiitt.rpc'lRtjg.ij.nteyly(fl'cnb

^CIrilPmgruP(^.ulI.rmItll. flUcrntbi'ffliTtiiitftiitjf |Vim|fdni;ingci"uIi3tiT

^utrifr^cul vi1ttMrtgfltIaff(iianibinttfim|toIltbi6luirfcljoIo)d-i:d-6

< 25:jd)monb.iriitn<ir ju^f belt ploPcbinfiag VIM. vi/.^cjumittarudic
«Uby<maybyr[cppiii6frdiar jAbcrlimfrnbanbtiomtmiiibir rtrJ-PcrPcn

mtci^C'vn^amntdyfim rag bar nad? i(t gilt Ufftn ao|f lyncfc» ljo|tii tK^d
^eybtmpnidjBcncel.

C ^eirmcnb. \firf fjfifanfffatit J^anicffflotag/bfeitiibcditigmfpTlae

t.tg- viertagrfyp nod^bcmtelCcrtarip;. viit'.rviii. imniitffigntiTgfni'nuid)

viibmrcg"rtrU(|ciibytitcrtrtni |';:tbfl6o[;fii byntfrbcrii bo:tK»'i'ft'b""f*'lb

fey Pfiii oerifian I'diiTtvba ini iin Pytd-fnifftr bo by l>amc;i i)ct,f c ju bcr Urv
efen barib jiilr bcm pdoniarcPt.

C 2|iig(tiiidtib,XVittn(n?aiiffboibuiigmg«ifTcvf.ig bifyp/TinbtroiniiC

t4g.ni.'nmorcrtn.)d)bemo!g€lgtfHf(i:f 'alabiePopPugdgcpiormtrart vn
irtre giU lafloi bnt Iiingm letitcii mit ben green b^Tcn 7n brr fdjnidrjbutten

nlff 5^^^ I'eybitrf gen pfing(?cn revtb.

C /jfrPlhiionb. wirTiKirauffboitact C1113 1111011(1! tryt bcrbifd>IegelfTflP

fed)eagfrt.:Pct|"diiytbiiitfib?PiiId'of('cn Btybergaud'rlpiidilcti bonidn
baefaltjfehettmrotmPad^in'iirirrgiStl.iffcnanieylft'tinfinger inbcrtny

Mm bo man bm rrcyn biyfl ncCcn btr grnPcn I)iiircr be ^iiu)i- Pey bf fd)eyp

ftnffcr bo fdjup auff.

< U^cvnmonb.ivirt new jil pontperlurl mi padi offen Pey be gtoffc"' wtyn

fdP nc6cn bem efels (?al jwu finnb binter inbcrbalPe padi . ah brr pffflrrer

jil falenpcrg fan tdncrin auff ired^-in ber.iui.ininurert ale er by bflcfnicflVt

f(t>(\ff"bofryr|0|urf)fTbIct vnbiff gt^cIafTcnanbrrfatrjoba'alenianin

bic arpfcr6m fat tm Pw |tal'bo et by piwdi t»ofd>.

t tl?yirtcmionb.nnrt iwir am iiedifi? ptoPen raontag uof fant *5folpn'ans

tag beo loSIidxne habere rnb jtreycr foner fdiercr wnb lajftr. tj|,cfeltj fpiiig

»nnb.iii.minutm a\}cn& (latiPme in ber erflot (Junb/ aid by niayb bne (eycb

bud>i»urdi rnbniiEtaftaiamT:nbeT5apffcnb<fllercrtffl1g|-aJI anilyiid'm

fdnii6nnn(6cnbfr('.irbdta|"d)en.

^ 51'olrT'"'^"^-""'^"'^"'!''^ bmrttrff mbcrgaffengcftyebaotnfrrtfnli'fffS

ddirpfiinrfpynrungl.ind'l'cybcmraudifap aUmanbtcfdnrrin|thyrt,v.
nitiiiir(nriad>bempi5iFtIrrffninimdPa(ffn6eybebafmgffd)uy fll9»?.in^

mild)lTrvbdbeiimv|ibctrnn0cfTiurtmboi futtetPa(?cn.'rriirirtpiitId(ren

in b<T ar(iPtTFfn ntiptn ban puttcrfaf? vot bcm bo!rj in bem IvMcm b^" bit ^fl

foi fingcn' vnb mit btt I?ol?oi biumdtn pftuffcn im fylft"t<n tl^crr.

<Ein gjr iuit)licb (scfimtc ci t5i:cr lucb crni .iccr

C'3"'n'''«t f«l fid) ^Antn (3 wrynndjtffl »ci gr«ffnr |«iuifli (>ri3^«! gr*

fan leu^caoj/jpi tlctnoi^/oncfm/T«t mi^satn fuppcivrn f«l fid^ aid? S'

^ pmuch!b» randu mif^ri'rtn bJt.ippudifcit'be
l^fii ron t'mibymd'vn& S.ibcrt vnbcrjcbivy^
Ciller (jfitMuUril 'l>(ir<in{olin,incbiinanpff

I

(fdii reyri- rriii5(inbjl6pffuiitl'r.ipf)"(olm,i(

^.- 'J'H Btolftrliigcn roitbcni bcrijcg »5 (>m5un6i«
^ ^:-"ibcri3fOiiciiuiii|'djrorpcvcH'rteniili3ro«((irt

rcii rorftti. bic IfPcrit von cimm anpap vniib (

mit tmnii .iffiiiougd )iJ('amrii PiiUni-rmib irt

Pdb leeteii rub |icb I'lPcr btil buii(I baltctt' bj ^
wol ftft b!u fchwynbd UP btr jr)jrcte<n- rii pir

tuodmbfrFnyfdcn,

grc bicift 5nnicrcKaiDieboii
gefdijyFen fimf? brr traren eromey fi'tr ben pIo5
bu/lcM' rn ben fditrinbel ;n bcr tafdjeri/ vnffli

anber gcCitdiliifeit bcr nicnfd'^ni lutigcr vn aJte

byanlvgent Vrinb bic cri5(:niv|)>iPcii6c|*cbiy(

rnbgefimbciibicerfamniviib bccligdeircnm
(la rnb '^r^ b<r Pcrumptcn fiat fd^iryglin ' Vn
aul» vrcn pc(lcn piuchcn erirfnj an bcm jiiryffm *

ale )y m be i)afcn jpfanicn (cbilpn-S^o nicrtfei

f\ Jtcni jom erjicn nmipt bicliingcl ron cinmi niermd (raiii' t>a& byni

J

fincin anrpap bac bcrrj von nncr fdiiotbacFen.baj nini3 v^n cnieni narf
cfcn b.ie pliJt au(i cmcm iditt'crij Pncpff by galltii von ancni alrtn^l,

- -
- -•

iiattdU^^'

vnb be craprena vc" fiveycn gtyf|Vn an rim ma-^eg Tdiayb/vnnb niij^"^

baoladicn voncuicmtobtfnPjIP vnnbba^raiifdjcrt voneintniii

1^
burdiniMnbcrmtt.mi.lot |oiinmfdiein-rnnbgeii(ibara».iii|.nta^M^i

(ji'rmp/vnbniirjbaonuditfTn jwyffd)fnpfin(Knvnbc|\iirig. ^-
C 3rem cS Oa& nir bllfi'c \:9 ntmpt tin lor vogd ge)angP. ii-'fot f<bwii

floge.i.lotliKbiinicaiiiioneraUiMgcignt, vii|.IotPyfluiga|'d)nM(j3;iiy^

beeraucbebcobeniaftiitniai) vonbciibornifleugc. |.lot(d>iI[ni von"
triniiccm-rnb,vi.lotfa(itnad)tf.iHrj'Vnbnifld)cin rf(}fVivirb.ir vrt*.

bar em tbut cm virbimg jdMU'cfi bjs re fliidie piyii'btr vni0 bie |in& n?

gcfallrniff. vn&bfrrbKniatcrio6(mc|in:'cr'^ vnbcffcf jiSiitiditinbitr.

ccyrcud> fdilaffoit Ij.iPt gdcgr -t.

C 2Jfcmo6bae mtl>djT"i rvnrtfo iicniptbcc gljn^icortbePyrdien Pij

bfo ploPtii von bcrti bvnul eni rvtirinc vol^ bcp fdmdlen von rinem iyafi

pffunt.iii).IotagcTla(?«|'diivt.v[i.lot(iygtin;vn|m vnbrmpargeful
boIf3^d>ud?.^pffuntl'd)nalf^^|'d^nKlf.l|.lotp.•nnlnrMfIv^l^l'.''tnJ^c,

(cbmalrj vrib bcr P.iumivollen by bie PrcPo .iiiffOrni rutfen rragen jwm
bung.V^Ort ben (lucfm madit cm ^Ah vnb gy|i bas in cm | v5 viib verb'

bas o6m gar wol nut emcm fi('dj gam bae bei canipffnit b.ir von mug
irart nyePem Scffcr Pabt re.

I[ 3tc jii bi mag? vil fih be grymc im IfiS fo ncmpt (in tiiiinfcn cff(«(fy
rtmipt)fmniC}'iini(rpaMc6i(fgro6.viij.ptruMt)ijn<-i'fTaivgebacf.j:.iotr

ncn gtf^ncf tii (0 vi\ glo^f iii PlancPe. \n.ht beegcnimpclfl .lup^ b tot mi

F.cetcr nttva mer vo b< |"d)rvancr. j-vi.ccnrcr groffer liig vo ("diwtiijer fry'

f.ccntcrticncbigerarmut rtl.j.qumtcnmlrmPitgcrboffart vilpynbbyi

tery nut dneni alfcnjagd vnb (loft ba> tii eintm glcprn nio:Jcr micnti^gl

ten ev)cn fJrrmpfel- rnb niifd) baa burd)cmanbcrntit alter gcyfniil(t)'0»

(vincf fraiv mild>/fnb tear ce ji'i mittcrMkid^t m ben Pdlct an bie bti(|fn fo»

fo Wirt CO burr bar n.idi tegr co m rin ffroene pfannc vn |"Vir ro m fine ro^
fovcrbae vonlangciTtvl'.i'jf^teii gmiadit fey vnb niirt bae bee moigfa^
nucbterlintvanvrivolgctfJcnbaPt vnbcrifKftiiiipnrtcnipcdH-rbvrPtmi

b(ni;a0' vJi trincFc vrtgcn|di nnin tvt giiraib|in ifi.ini rcvn vnb ni-it^i

ppaffervon.viil.P^rrcngtfidlen vnnb naiipt.niii.betvlatbtrcn bicfe'-'

)ivyrd>«i bie na)i(od?cr ) o genefJ yr vi'i tx>flrt4l(gejunt on .illen wey*'

pUyH flllweg gefunc yrijt riidie. Vn^ bie tr^ney (let gefcb:yPcn am
pUc be9.;:ifappen5ip(fei ^inbcr bcr thdrpcy bem t'djey^l^iWp.

(ScpMcticirt vnb gar boflidi gmdjt

X'rtb yeunb jd bcm nerrcn jar jG genc^t

aut^dlkfarivar vnbgertdbt

e<i3C<tg='4nf(^mAlQ«atTaiii(tncd;t.

Fig. 139.

ca. J500. Wiener Staatsbibl.

mafien: Item foil man ficb buten zu Weibnacbten vor grofier Sonnen-

bi^e, vor groBem Reicbtum, vor kleinen Trunken, vor mageren
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Suppen und io weiter. Der Scblufi des Zettels ift einc Ironifierung

der Moncbmedizin. »ltem, wenn das nicbt bilft, fo nimm cin Lot

Vogelgefang , zwei Lot Scbwalbenpflug , ein Lot Lurdums aus einer

alten Geige, vier Lot von dem Raucb des dem alten Mann von den

Encore quatre-vingt-dix Saiigfucs . . . ct continucz la dictc!

Fig. 140. La Medccinc dans les Hopit.uix.

Hofcn flicgt, cin Lot Sdinll aiis cincr Trompctc, fecbs Lot Faftnacbts-

t.mz, niadit daraiis cin groB Fcncr, tnt Sdincc daranf, daB cs fd-)ncll

brcnnt und cffct zn Nadit, n.ididcni ilir ciidi fdil.itVn gclciit b.ibt."

Unterfcbricbcn ift das Flngbi.itt, wcldics Idicinbar den Kabcl.iis /jnn

Vorbild n.ibni:



CHIRURGIE. 261

gepraktiziert und gar boflicb geticbt

und jetjund zu dem neuen Jabr zugericbt

aucb alle Jabr wabr und gcrecbt

fagt affenfcbmalz der fromme knecbt.

Der flderlafi kebrt immer wieder in den Totentanzgefpracben der firzte

bis binauf zu der nacbdenklicben Karikatur von Daumier, der feinen

flrzt dariiber grubeln lal3t, wiefo {\dr> feine Patienten, trotjdem er wabr=

licb an Hderlaffen niAt gefpart babe, fo fcbnell empfeblen.

Nacbdem das fiircbterlicbe Fiderlaffen etwas aus der Mode gekommen

war, iibernabm das Scbropfen die Rolle der Blutentziebung. Nacbdem

die Scbropfkunft ibre dominierende Rolle ausgefpielt, kam im finfang

des neunzebnten Jabrbunderts der Egel, den fd)on Nikander von Kolc=

pbon im zweiten Jabrbundert vor Cbriftus in die Tberapie eingefiibrt

batte, in Mode und entwickelte ficb fcbnell zum Vampir. »Nocb neunzig

Blutegel und fabren Sie mit der Diat fort,« beifit eine Karikatur aus

dem flinfang des vorigen Jabrbunderts. Man fiebt den Profeffor mit

apodiktifcber Sicberbeit die Verordnung treffen, die Studenten drangen

ficb um das Krankenbett, in dem ein jammerlicb blutleer ausfebendes

Individuum mit eingefallenen gelben Wangen liegt. Der bier immer

wieder gefcbropfte Patient mit der Jakobinermiitje ift La France und

der eifrig ficb zur Blutentnabme drangende Firzt der Biirgerkonig. Die

Zeiten baben ficb geandert, die blutige Mode blieb diefelbe, jetjt liegt

unfer liebes Vaterland auf dem Krankenbett und wird bis zum WeifJ-

bluten gefcbropft.

CHIRURGIE.

Der fatirifcbe Stoff, wenigftens aus den friiberen Jabrbunderten, gegen

die Cbirurgie ift auffallend knapp bemeffen und verfcbwindet beinabe

unter der Maffe iibler Nacbrede, die ficb gegen den Hrzt fcblecbtbin

angefammelt bat. Das liegt einmal in der Tatfacbe, dafi Operationen

grofieren Stils relativ felten vorkamen, und dafi die kleinere Cbirurgie

mit ibren zablreicben blutigen Eingriffen mebr von den Domeftiken der

Heilkunde, den Badern und Balbierern ausgefiibrt wurde. findere

typifcbe Operationen wie der Brucbfcbnitt, der Steinfcbnitt und die Star-
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^ I

operation wurden viel--

fad7 von reifenden Spe=

zialiften ausgefiibrt.

Erlt mit der Einfiib-

rung der flnaftbefie

wurden die Operatio=

ncn wirklicb popular,

und von diefer Zeit an

biiuften ficb aucb die

fatirifcben Urteile in

der Preffe, deren unter=

legter Text faft immer

die Umfcbreibung der

Bebauptung ift, dafi

die Operation ganz

vortrefFlicb gelungen

ift, der Patient leider

aber dabci unis Lcben

kam.

F\ls eine friibe Sa=

tire gegen die fimputa-

tionsneigung der Cbi=

rurgen mag Blatt 15

aus der Callotfd-)cn

Serie "Mifercs dc la

guerre- dienen. f\uf

diefeni Blatte fcbcn

wir eine Reibc Inva«

liden, die teils doppeU

feitig amputiert auf

ibren Holzftcl/.cn und

Sit^protbefcn mit den

Handbanl(dion /.nm Hofpitale rutfd)cn. Wir nuiffen luis bicrbci (fiebe

Figur 141) criiuicrn, d.iB durdt die- Verbcfferung dor Hmputationsteduiii*

??



tfol . tn-33.

Oai>ra^c (/esf^nea'rrrrner^e CAar^fJr/an,smc, ene/i.trfy/ianf ^a manrere si'm^/eef

y^actle. </e ,re cc/i^er' soi/f/f/nc . fc? ira^^ /es/a>^n/'ps\, cfc

i/n £a:e^?r)^afrcy e/e^ rel o7tryrat^e.^f^ncz/reoreil^e^'elunjPasse'Cacet.

Fig. 142. Karikatur von Cb. Pbilipon.
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einerfeits imd dutch die fcblecbten Erfabrungen der konfervativen Wund=

bebandlungsmetboden anderfeits die Cbirurgen des fiebzebnten 3abr=

bunderts aucb fcbon bei relativ geringen ScbuBverletjungen die ver=

ftumnielnde Operation vorzogen.

Die ricbtige Operationsluft kam erft in die Welt fiir ftrzte und Pa-

tienten mit der Erfindung der Betaubungsmittel, und feit diefer Zcit

finden wir aucb die Vorliebe mancber Operateure mit draufgeberifcbem

Cbarakter oder mit der Ncigung zu Finanzoperationen verfpottct. Wir

bringen die deutfcbe Karikatur aus dem erften Drittel des neunzebnten

Jabrbunderts mit der Unterfcbrift:

Bert rand. Ob ncin, die Kranke ift zu fcbwacb, die Operation nicbt

moglicb.

Roland. Nicbt moglicb! Hor Freund, bei einem flnfanger mufi nicbts

unmoglicb fein. MiBgliickt die Operation, fo blcibcn wir, wer wir find -

fallt fie aber zufallig gliicklicb aus, fo ift unfere Reputation gemacbt,

unfer Ruf gegriindet.

Bcide. flns Werk, ans Werk!

Es exiftiert in wenig Exemplaren eine kleine Berliner Bronzegruppe

(fiebe farbige Tafel Nr. X), aus fiinf Tieren beftebend. Ein Scbaf bait

in der Hand eine Flafcbc, auf welcber das Wort Cbloroform ftebt. Dicfc

Bronzegruppe bait die Erinnerung an die Einfiibrimg des Chloroforms in

Deutfcbland wacb und ftammt von dem Bildbaucr Wilbelm Wolff, der

wegen feiner vielen im Berliner Tiergarten aufgeftclltcn Lowcn ufw.

der Tierwolff genannt wurde, die Gruppe bat folgendc Entftebungs-

gefcbicbte. Profeffor Scbonlein wollte an Tieren die Wirkiuig des neuen

Mittcls probiercn. Fricdridi Wiibclm IV. gab die Erlaubnis, cinen cr-

blindeten Baren in dem von ibm geftifteten Berliner Zoologifcben Garten

zu cbloroformieren mit der gleicbzeitigen flbfidit, dafi Profeffor Jiingkcn

ibm wabrend der Betaubung den Star ftcd^cn folltc. Die Operation

gelang nun vortrefflicb, aber der Bar fcblicf aus feincm Cbloroform.

fc-bluinmer in den cwigcn hiniiber. Ganz Berlin aniiificrtc fidi ebenfo

fiber das Mifigcfd')id< der Kliniker, ,iLs cs den Meifter Petj bcdauerte.

Der Bildbaucr Wolff modellierte nun diefe Gruppe, indcm er zugleidi

den Tieren die fladtbckannten I'byfiognoniien der Berliner Profefforen
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gab. Der Bar zum Beifpid ift Profeffor Scbonlein felbft, der flffe Jungken.

Konig Friedricb Wilbelm verlangte nun zu dem Bronzegufi cine Er=

lauterung in gebundener Rede. Der Bildbauer fetjte fiir die befte dicbte--

(ut,fiC*f ^., ^«**i:-.

»il>^ V. ^J*ii*'s^ ^^

Fig. 143.

rifcbe Leiftung als Preis eine Kopie der Gruppe aus. Folgender Vers

wurde als gelungenfte Unterfcbrift angefeben:

Der Bar ift nun ein toter Mann,

Das Cbloroform bat Scbuld daran.
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Ein arztlicbes Kollegium

Ging mit dem Vieb zu menfcblicb um.

Das Fiicbslein greint, das Barlein flennt,

Dcr WolflF fet)t ibm dies Monument.

Fig. 144. Karikatur auf ciiicii Cbinut^on. dcv Obrlocficf niadit.

Ein damals ganz unbekanntcr jimgci* Student niit N.nnen Paul Hcyfe

war der Vcrfaffcr diefer Zeilen.

Was auf den vielen boll.indifdien Genregemaldcn fd>on den naiven

Betrad)ter crfrcuf mid den (Vl.iler gereizt b.itte, das war der Kontralt in

den fiefiditern der Heteiliiiteii bei einei' Operation. N\,\u betr.idite auf
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den 6emalden diefer firt (fiebe Figur 241 fF. in Die Medizin in dcr klaffi-

fcben Malerei) den iiber feine Handleiftimg zufrieden lacbelnden Operateur

und daneben das fcbmerzzerriffene Geficbt des Patienten. Grotesk wird

das Ganze nun, wenn es ficb nicbt uni cine kleine Operation, wic die

Zabnextraktion oder das flufftecben eines Gefcbwiirs bandclt, fondcrn

um einen grofien iind lebensgefabrlicben Eingriff. Was aus einem

folcben Vorwiirf an Gemiit berauszubolen ift, das zeigt uns auf einer

brillanten Karikatur Rowlandfon (die imputation 1793). Mit derfelben

O/'/'/'!o>Ac c/t'. (J^
'.

Fic). 146.

Meifterfcbaft zeidmete Daurnicr die oft in dcr Kinderzeit erlebte Szene.

Hatte man ficb irgendwo eine dicke Beule gcftoBen, fo wurdc cin Talcr

kraftig daraufgebalten und der Blutergufi verfcbwand (ficbc Figur 90).

Die fcltfame Zeid>nung: Nouvelle manierc dc pofcr ct do pcrccr Ics

Poucles d'oreille a la Creole zeigt uns cincn Cbirurgcu zufanimcn mit

einem Goldfcbmied (Figur 144). Es fiibrt uns dies Bl.itt in die Zeit der

Marie Antoinette mit ibren Modecxtravaganzen. Das grofie Ballett Mirza

Oder die Krcolin von Gardcl aini? madite die Riefenfrifuren und Ricfen-

obrgebjingc zur Mode, wcld^e Modekrankbeit ii.itiirlid') von den Cbirurgcu

eincrfcits, von den Karikaturiften .uiderfeits ausgcfdiladitet wurdc.

Dcr Ortbopadic d.igcgeu It, it m,ui vMclfadi iibcl mitgcfpielt. Das
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ironifcbe Lacbeln iiber den Gegenfatj zwifcben der Ziifriedenbeit des

Geradericbters und der Geringfiigigkeit des augenfcbeinlicb Erreicbten

ift aucb beute nocb nicbt ganz verfcbwunden. Unwillkiirlidi denkt man

an den armen Diodoros, den Socles in fo bervorragender Weife gerade

Lcs Malades et Ics Mcdccins.

Fig. 148. L'Ortbopcdiftc.

geftrcd<t; am liobftcn InBt ni.in don Vorbang berunter iibcr die ganzc

Szenerie (Figur 14t>). Die Unterfdiiift zu dcm wit^igen Blatt aiis der

Scric Les Malades ct lcs Mc^dccins (Figur 148) lautet: »Mein Hcrr, bier

ift Ibr Sobn, wclcber dank meincr Sorgfalt radikal von feiner bcklagcns-

wertcn Oibbofit.'it kiuicrt ifl: im libriqcn ift fciii rtlKicnioinziift.nid vor.
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ziiglicb, ja zu vorziiglid-), dcnn auf den crftcn Blick konnte man glauben,

er babe feinen BucUel nocb, das kommt aber allein daber, daft er binten

zuviel Fett angefetjt bat.« Sold^en Patienten fei die Lektiire »Buckeliana«

empfoblen ')•

Eine medizinifcb ungleicb intereffantere Karikatnr ftammt aus dem

Jabre 1787; an der Linienfiibrung, an Farbe und Kompofition erkennt

man fofort Rowlandfon als den Kiinftler: "Transplanting of Teetb«.

Dem Kau= und Scbonbeitsbediirfnis entftanden fcbon im Filtevtinn fpe=

zialiftifcbe Heifer. Martial (X, 56) erwabnt neben Obrenarzten und

Frauenarzten and-) den Cascellius, weldier Zabne ziebt oder fold-)e

erganzt. Cui auro dentes juncti escunt, aft im cum illo fepeliet uretve,

fe fraude efto. Diefe Beftimmung ftammt aus den zwolf Tafelgefetjen

des Numa 450 vor Cbr. Die arabifd)e Mcdizin empfabl eine moglidift

konfervative Bebandlung der Zabne, da, wie flbulkafim mit Rcd)t betont,

die Zabne nid)t wieder wad^fen. Der Erfatj eines Zabnes erfolgte nad)

demfelben Hutor durd? entfprediende Bearbeitung eines Stiidces Rinder=

knodien und Befeftigung desfelben mit Gold. Dod> waren die Fllten,

wie es fAeint, in der Fabrikation kunftlid)er Zabne fd>on weiter. Das

beweifen Martials Verfe:

Tbais babet nigros, niveos Lecania dentes

Quae ratio eft? Emptos baec babet, ilia fuos.

Die fd>neeweifien gekauften Zabne entftammten: offibus Indicoque

coriui. Elfenbeingebiffe foldier Art wurden in der Renaiffancezeit von

eincr bcfonderen Gilde, den "tabletiers et remetteurs de dents d'ivoire«

angefertigt.

Die Transplantation der Zabne, die Fimbroife Par^ zwar fd^on vom

Horenfagen kcnnt, aber nid)t anerkcnnt, wurde zuerft wiffenfdiaftlid^

erprobt von L. Guyon (Lc miroir dc la bcautc ct fant(? corporelle, 1615).

Si I'on a arradid unc dent pour unc autre, il faut la rcmettrc foudain

dans fon alveole et qu'oii rattad')e avec lui filet a la prod->.iiuc. Man

fiebt biermit wieder Rabbi flkibas Wabrfprud> bcft.itigt. Diefer relative

Hod)ftand der tcd)nifd5en Zabnbeilkundc wurde durd> die reifenden

') Bud4cliana- odcr H.nul . Trofl uiul Hilfsbiidi fiir ViTviMi-fifctu'. Li'ipzic] 1826.



Tafel IX.

Tierifcber Magnetismus.
Eine ernfte Befcbaftigung fur tiefe Denker und glaubige Gemiiter,

Karikatur von Michael Volt) (?).
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Lc iMcdcciu: Pouiquoi, diable, mcs maladcs i'cn vont ils done tous? . . . j'ai beau lea

faigner, les purger, Ics droguer . . . je n'y comprends rien.«

Fig. 150. L'imagination.

Von Daumicr. Farbigc Litbograpbie.

Scbarlatane auf den niedrigften Pegelftand zuriickgedrangt. Wir faben

in der »Medizin in der klaffifcben Malerei- die verfcbiedenften Spezies

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. Hufl. 18
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diefer ReiBer und macbten mit Vergniigen nocb die Bekanntfcbaft des

kavalleriftifcben Vertreters diefes Standes.

Einen nenen Huffcbwung fab dicfcr Tcil der Heilkimdc in England

Fivl. 1 'I. H.ibit do Mcdcciii. - U.is Klcid dcs Mcdi/.incrs.

durd-) die ttrbcitc-n dcs gciii.ilcii Jobii Himtcv ('I'lu' n.itur.il i->iftory of tbc

human tectb, 1771. und Practical trcatifc on tbcdifcafcs of" tbc tcctb, 1778).

Hunter fand neben fcincr ralllotcn Tatigkcit als praktifdicr Cbirurg, Plnatom
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und Pbyfiologe nocb Zeit und MuBc, ein bervorragender Sammler aller

moglicben Kunftobjekte zu fein. In feinem Mufeum befanden ficb neben

flUertumern, Oemalden, Raritaten aucb Naturprodukte und einc grofie

Fig. 152. Habit de Cbirurgien. - Das Kleid des Cbirurgen.

flnzabl meift von ibm angefertigter, vergleicbend=anatomifcber Objekte.

So bat er einmal einem Habn einen menfrf)licben Zabn in den Kamm
transplantiert. Nacb diefer Vorgefcbicbte dcs Zabnerfa^es war es fur
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einen bellen Kopf nur nod") cin kurzcr Scbritt, aus diefen Erfabrungen

den merkantilen ScbluB zu Ziehen, imd die Transplantation der Zabne in

i-ii). I
> >. M.ihii u /\polic,iui L>,is KK'id dos Mpothckcrs.

der Weife vorzunebmcn, d,\\\ man v1<-fiindcn Natmburfdicn die bicndcnd

weifien Zabnc fuv (.im.!! Siindcnlobn auszog und in die altjuiuifranlidicn

fllveolcn einer kokettcn Hofdamc iinpl.nniortc.

In ti.is r.,ibor,itoriimi i-iiu's foldu'ii Spezialiffcn fiibrt inis F-^owland-
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fon (Figur 149). Ob fein wirklicber Name Baron Rom war, wie es

das Plakat zeigt, babe icb nicbt mebr eruieren konnen. Filles iibrige

ergibt ficb von felbft. Mit einem lacbenden und einem weinenden Huge

betracbtet das junge Madcben die Guinee fiir ibren fcbonen Scbneide-

zabn. Die dicke Baronin parfiimiert ficb imd wird beinabe feekrank

vor Ekel, io dicbt neben einem Scbornfteinfeger fi^en zu miiffen, deffen

Zabne fie demnacbft im Mundc tragen wird - Scbornfteinfeger, weil

diefe natiirlicb immer wie die Neger die glanzendften weifien Zabncben

baben.

Bei diefer Gelegenbeit woUen wir nocb einen kurzen Blick werfen

auf die vielen Karikaturen gegen die Zabnbrecber. Der Typus, den die

bollandifcben Kleinmaler fcbufen, iff ganz verlaffen. Die feinc Tragikomik

des Oeficbtsausdrucks, die den boben Reiz diefer gemalten Bonmots

ausmacbte, muBte der derbkomifcben Situationskomodie weicben.

1ft der, wie es fcbeint, facbfifcbe Hofzabnarzt (Figur 155) eine gewoUte

Oder unbeabficbtigte Karikatur? Und auf wen beziebt fie fidi? Jcdenfalls

ift der extrabierte Zabn von refpektabler GroOe. Jobn Wef^ler in Stoc^bolm

bat inir die Frage beantwortet; es bandclt ficb urn den Gros Tbomas,

den grofien Cbarlatan auf dem Pont neuf in Paris ca. 1720, von welcbem

nocb mancbe anderc Flugblatter exiftieren. Hmiifantcr ift fd-)on die

franzofifcbe Karikatur -Sans efforts- (Figur 156).

Grotesk-komifcb wirkt aucb die Karikatur Tbc Dentift vom Jabrc 1778,

dem Erfcbeinungsjabr von Hunters Lebrbucb. Die Unterfcbrift beziebt

ficb auf die Fabigkeiten dicfcs friiben Spezialiften, der verfpricl-)t, in

einer Minute obne Scbmerz jeden Zabn zu ziebcn, und aufterdem natiir=

licbc und kiinftlicbe Zabne zu madicn aus einer von ibm erfundcnen

Subftanz (Figur 157).

Es fcbiefit zu weit vom Ziel diefes Bucbes, wcim idi audi nur Sticb=

proben der verfcbiedenen Scbulen und Variationcu iibcr das Tbcma der

Zabncbirurgie gebcn wolltc. Die Blatter von finton Maulperfcb 1785 inid

dem Deutfcben Dietericy 17e>7 zeigen uns, von der komifdicn Seitc auf.

gefafit, Szenen aus dem deutfdicn Stadtclcben an Markt- und Kirines.

tagen, wo neben don Klapperfdil.uuien und Mcfferfd-)lud<ern der fabrende

Cbirurq luid Z.ihubrcdKn- fciu Zclt .iiilldilug. Dodi der Harlekin, Bus-
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rufer und die Werbetrommel ift fcbwacbe Reklame gegen den Zabn=

atbleten, der ficb auf einem belebten Parifer Platj bauslicb niedergelaffen

bat (Cb. Rubry in der Patbologie pittoresque). Im Sturm fiegte diefer

Fig. 155. Reklameblatt eines Zabnarztes.

Zabngeneral und bat nicbt einen einzigen Gegner im Maule des Feindes

zuriickgelaffen. Das Steckenpferd gemieteter Wit)linge ift die Tragl=

komodie eines zabnarztlicben EingriflFs. Statt des fcbmerzenden boblen

Ubels wird der koftbare gefunde BeiBer entfernt. Zu der feinen Litbo=
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graphic Oeygers »Sie baben den falfcbcn Zabn gezogeti" (Figiir 159)

bringen uir nodr> die Unterfcbrift aus Robert Macaires Dentift: »Saprebleu

d^

i%HAGi^IKK^^EMTi -

"

'^^S

lliiiinliui-l: ISI7.

I'ic). 150. ti.ms efforts. Ohiio jodo /^iiHri'iuiiiiui.

Mr. le Dciitiftc, voiis m'avez arracf)^ deux cux bonnos dciit.s c\ vous avcz

laiff^ les deux m.iuvaifcs! R. M. (a part) Di.iblc (li.iiit) f.uis doiito ct j'avais

mes raifons; nous fomnics toujours a temps d'arrad^cr ks mauvaifcs,

qii.mf .iiix .nitres elles .luraiont fiiii p.ir fc ii.itor et par voiis I'airo iiial.
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Un ratelier polticbe ne vous fera jamais souffrir et c'eft bien meilleur

genre, on nc porte plus que ca -

«

Engl. Biintdnuk inS.

Fig. 157. The Dentift.

Von der Wende des fiebzebnten Jabrbunderts befitjen wir ein von

einem flnonymus geftocbenes Blatt: Les Medecins Botanifte et Minera=

logifte ecrafes par le Medecin a la Mode. Das Blatt ift dem iHndenken
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des unfterblicben Tournefort gcwidmet. Jofepb Pitton de Tournefort

(1656 bis 1708) war ein bedeutender Vorgangcr Linnes, der fpater PrO'

Q}

2 2
(J t:
C a.

•§ I

u t^

Q °

1 '

^ 3

[JL, U

feffor der Medizin ,\m CoHocic do France war. Das Blatt bcdarf l<aiim

der Erklarunci. In cincr vorncbmcn Galakiitfdic fabrt der nioderiie flrzt.

Sciii nn.infuu rkf.imcr Kiitfdicr Icnld die mcdi/itiifdic StantsUnroffc obtie



CHIRURGIE. 283

Sorgfalt, er fiebt zur Seite und wird den fcbonen Wagen bald umwerfen.

Dabei ift fcbon ein Ungliick gefcbeben. Zwei firzte uberfubr er foeben.

Diefc krummen ficb unter den Radern und find dabei in ibrem Eifer

wcniger auf eigene Rettung als auf die der Koftbarkeiten bedacbt, die
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fic in den Handen baben - auci-» nod") im Todc gctrcu. Offenbar ini=

beabficbtigt bat der Kiinftler den Botaniker in eine lacberlicbe Situation

gebracbt. Sein Unfall wirkt tragikomifcb, denn er ftirbt nicbt in Scbon=

beit; er bat kein Weinlaub im Haar. Oegeniiber voni Louvre ift der

Stand eines Drogengefcbaftes. Die fd-)6ne Verkauferin weint, vveil nie=

mand mebr von ibren Mitteldien kaufen will. HUes wendet fid) dem

Medecin a la Mode zu. Wir crinncrn uns, daB der EinfluB Sydenbams

nodi das tberapeutifdie Konnen bceinfluBte, der ja feine meiften Spezifika

aus dem Pflanzenreidi bolte; Cbinarinde, Sarfaparilla, Ipecacuanba,

Jalapc, Opiate, Hfa foetida, Manna ufw. waren damals neben dem Eifen,

flntimon und Kalomel die beliebteften Mittel (fiebe Figur 160).

6YNHK0L0G1E.

Im finfangc des arf)tzebnten Jabrbunderts paffierte in England eine

6efd)id)te, weldie febr lebbaft die Gemiiter zuerft der Gelebrten, fpater

ganz Englands erregte. Die Gefdiicbte der Maria Toft von Guilford ift

fo vecbt geeignet, den Stand der Naturwiffenfdiaft in jener Zeit zu

illuftrieren und zu zeigen, daB audi die crften luid bedeutendften Ge--

lebrtcn und rtrzte jener Zeit nod) tief in mittclalterlidien Vorurteilen

fted^ten und ibr Obr gern und willig den Erziiblungcn von Wundcr--

erfd>einungen lieben.

Wenn man diefe Kanind)engeburtsgefd)id)te riditig beurteilen will,

fo muB man allerdings bedenken, daB erft zwanzig Jabre fpater in

England die erfte Profeffur fiir Geburtsbilfe errid)tet wurde und daB

es gerade die Zeit war, in der Jean Palfin, der Gcnter Profeffor, beftrcbt

war, die von ibm erfundene Geburtszange zur allgemcincn Flnwendung

zu bringen.

Bm 26. Dezember 1726 fdirieb Lord Onslow in Clandon an don

beriibnUen Sir Hans Sloane in London: .Mcin Hcrr, das Gcriidit von

einer Weibsperfon, die niit Kanindien fdiwanger fcin uill, b.it faft ganz

England beuniuiiiiit mid foii.ir verfdiiedene Lcutc von gcfundein Ver-

ftande verleitet, die Sadx' fiir wabr zu balten. Es bat niidi einigc Miibe

gekoftet, die Wabrbeit berauszubringcii, ghuibe abcr dodi, nun nu-incn

Zwedc errcidit zu b.iben, wie Sic aus der vor mir gefdH-licnen /hisfagc,
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die in ein paar Tagen oflfentlicb bekanntgemacbt werden foil, crfeben.-

Bald nacbber fcbrieb der Cbirurg St. flndre an denfelben Gelebrten,

iibrigens den Nacbfolger des unfterblicben Newton auf dem Prafidenten-

ftuble der Royal Society und den Griinder des Britifcben Mufeums:

>Mein Herr, icb babe die Weibsperfon von Guilford berein nacb Leicefter=

fields bringen laffen, wofelbft Sic, wcnn's Ibncn bclicbt, Gelegenbeit

baben konnen, bei ibrer Entbindung gegenwartig zii fcin.«

Das gefcbab nun in der Tat, und alle flnwefendcn, zu denen nocb

der beriibmte Wundarzt Sir Ricbard Manningbam (B) und aucb Saintbill

auf Wunfcb des Konigs Georg I. binzukamen, warden von der Scbwind=

lerin diipiert.

Die Sacbe regte Jobn Bull ungcmein auf, da diefe Dinge von dem

Wundarzt Howard in die Zeitungcn gebracbt wurden. Die Leicbtglaubig-

keit des cnglifcben Volkes bielt folcben Firgumentcn gegeniibcr nidit

ftand, und der bekannte Gciftlidie William Wbifton fcblacbtete fofort die

Situation in der Wcife aus, dafi er ein Bucb fd^ricb iiber wundcrbare

Empfangniffc und erkliirte, dafi das Bucb Esra bereits diefe Gcfdiid^te

propbezeit babe. Der Scbwindel wurde erft durcb den bcriibmten

Wundarzt Cbefelden, der fid-) in der Gefdiicbtc der Mcdizin durd') feine

Steinfcbnittoperationen mid durd) fcinc kiinftlicbe Pupillenbildimg ein

Denkmal gefet)t bat, aufgedeckt, und nun folgten Satiren in Wort und

Bild, in denen fid') das um feine Senfation gebraditc iFllbion natiirlicb

fiber die diipierten flrzte nad) Kriiftcn luftig mad')te. Vicr folcber Kari--

katuren iiber diefen Gegenftand find mir bekannt geworden, und NidioUs

erwabnt in fcincr Bcfd'>rcibuiui der Hogartbfcben Blatter, dafi die cine

diefer Zeicbnungen nebft ad^t flbbandlungen iiber diefen Gegenftand

kiirzlicb (1781) id-yon fiir drei Guineen verkauft feien. Um das Raffine-

ment zu zeigcn, iiiit weld')em cnglifdic Arztc damals fdion Kcklame

triebcn, will id") ein Inferat aus: Mift's Weekly journal vom II. Jaiuiar

1727 zum rtbdruck bringen. flnzeigc: »Dcr Vorfall mit der K.uund>en.

gefcbidite in volliges Lid^t gefet^t, nebft den Bildniffcn der vorgcblidicn

Kanind)engcbarcrin Maria Toft fclbli, der K.uiiiuiicn und der Pcrfonen,

welcbe fie bei ibren vorgcblid>en IjUbindiiiuicii ticu.irtct b.ibcn; wobei

zugleicb alle, die von ibr bintcrii.uuicn uiuden odcr nidit, .uuiczcigl
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werden. Diefes Blatt wild umfonft aiisgegeben, aber nirgends anders

als eine Treppe bocb im Zeicben dcr beriibmten fcbmerzftillenden Hals-

bander, die Doktor Cbambeden den Kindern verordnet, wenn fie Zilbne

kriegen."

Idi bin nun in dcr gliicklicbcn Lagc, drei von diefen Kupferfticben

und Flugblattern voni Jabrc 1727 aufgefunden zu baben, von dencn

das Jugendwerk Hogartbs als verfcbollen gait und and-) in keiner der

Hogartbfd)cn KupferftiAausgaben vorkommt. Hogartb felbft fcbeint auf

feine flrbeiten vor der Herausgabe feines -Leben eincr Bublerin- keinen

befonderen Wert gelegt zu baben.

Das Hogartbfd)c Blatt, das and") Witkowski als verfcbollen bedauert,

tragt den Titcl: The Wife men of Godliman in Confultation, und dar--

uiitcr die ironifd^en Wortc: Tboy bcld tbcir Talents moft Adroit -for

any niyftical Exploit. Der langpcrud<te Unterfud-)er, der das in beftiger

Webentatigkeit liegende Weib gynakologifd) unterfud^t, ift Sir Ridiard

Manningbam (B), der die Worte ausfto6t: Es wolbt fid), es fd^willt, es

ofFnet fidi, es kommt! Hogartb bezcidmet ibn als dunklen Pbilofopben,

weil cr in dcr Tiefe des Dings nadiforfdie. Im Vordcrgrund ftebt

Doktor St. Findre (fl), der die Worte von fid) gibt: 0! wcld^ grof^e Geburt!

Hogartb zeid)net diefen Natbanacl St. findre in tanzender Pofe, einc

Geige unter dcni firnic, da cr als guter Mufiker imd glanzender Tanzer

bekannt war. fin der Tiir ftebt der Wundarzt Howard (D) aus Guilford,

der in dem Verdadte ftand, niit dcr Karnid<eltrad)tigen untcr cincr

Ded<e zu fted<cn. Hogartb lafit ibn jedenfalls an dcr Tiir einen Bauern,

dcr in fcincni Hod<c cin Kanindicn tragt, init den Wortcn abweifen:

Es ift fd)on zu grofi. fini Bodcn biipft eine groBe finzabl Kanindien

bcruMi, ungefiibr fo viel Stiid<, wie Gcburtcn vor fid-) gingen.

Ein zweites Blatt, vielleid)t das, welcbes dcr Kindcrdoktor als Re=

hi.uncblatt verausgabte, zeigt nad> firt dcr Mordgcfdiiditcn den ganzcn

Vorgang dr.iftifdi gcfdiildcrt, und ni.ni darf aimcbnicn, daf^ wabrfd'>cinlid'>

die Vcrfc nadi bckanntcr Jabrniarktsniclodic bodift fd')audcrvoll berunter-

gcleicrt wurdcn (I'igur 163). Ein drittcs Bl.itt fiibrt uns nadi Lincolns-

field, wo Frau Toff gcradc Vorftcllung gibi inul Karnid<cl gcbicrt

(Figur 164). M.in kaiui (idi tibriiicns lubig vorflcllcii, d.il^ dicfc wunder-
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tatige Dame aus ibrem Zuftand Kapital fcblug und ficb, wie dies bericbtet

wird, den tracbtigen Leib fiir Geld befiiblen lieB. Die Hebamme zeigt

triumpbierend den frifcbgeborenen Karnickel einem flrzte, der aber eine

unglaubige Gefte macbt. Die Unterfcbrift wendet ficb an die fldreffe der

Rrzte, denen gleicbfalls als Strafe Pranger und Obrverluft gebubrten.

Hogartb bat dann nocb einmal am Scbluffe feines Lebens (1762) auf

dem Blatte der Leicbtglaubigkeit die Kanincbengebarerin in den Vorder--

grund gcftellt. Dies bekannte Bild, welcbes iibrigens aucb Witkowski

Fig. 162. Der Geburtsfcbwindel der Maria Toft.

Husfcbnitt aus W. Hogarths Credulity (1762).

in feinem Bucbe Hnectodes et Curiofites biftor. fur les accoucbements

crwabnt und wiedergibt, ficberte bisber der Maria Toft und ibrem

Scbwindel die Unfterblicbkeit (Figur 162). Im iibrigen traf diefer Humbug,

das Volk nicbt unvorbereitet. Scbon aus dem Finfang des fecbzebnten.

Jabrbunderts ftammt eine ganze finzabl Flugblatter von den abenteuer-

licbften Geburten und Geburtsmonftrofitaten (Figur 165). Das zum Bei=

fpiel bei Peters abgebildete fliegende Fiugsburger Blatt kiindet die felt=

fame Erzeugung eines Scbweines und eines fifcbabnlicben Wefens an.

Bin anderes Mai wird die Gefcbicbte nocb dadurcb pikanter, dafi es eine

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Medizin. 2. flufl. 19
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Fifl. 101. Dor Gcburtsfcbwindi'l dcr M.ui.i Toft (1726).

Jiidin war. wcld^c ciii Sdn^-'cin c^cborcii I>attc. Es ciab laiuiatmigc

gelebrtc flbbandlungcn iibcr dicfc Wundcrcrfd')einungcn. Das Volk war
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damals nocb naiv und leid^tglaubig genug, um folcbe Begebenbeiten

glaubbaft zu finden, um fo mebr, da die natiirlicbe Vorbedingiing, die

Vorftellung einer teuflifcben oder beftialifcben Gemeinfcbaft, damals

nicbts Ungewobnlicbes an ficb batte. Nicbtsdeftoweniger wiirde man

mitleidig veracbtlicb iiber eine Zeit gelacbelt baben, in der gebildetc

Fig. 164. The Surrey=Wonder an Hnatomical Farce etc.

Flugblatt vom Jabre 1726.

Manner ficb ernftbaft dariiber berumgeftritten baben, ob ein Pferd im-

ftande fei, Quadratwurzeln zu zieben, und zu zablen, wieviele von den

es umftebenden Herren Zylinderbiite triigen.

In zweifacber Weife erwabnenswert ift bier ein Holzfcbnitt aus dem

flnfang des fecbzebnten Jabrbunderts, den Lacroix in dem Pracbtwerke

Ludwig XII. und Hnne de Bretagne aus dem Vergier d'bonneur von

Gelais reproduziert. Denn aucb diefe Darftellung deutet auf einen

Geburtsfcbwindel. Die Wocbnerin bat foeben Siebenlinge geboren, welcbe
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aber von einem Dicner beifeitegefcbafft wcrdcn. Statt diefer werden

der erfcbreckten Mutter fieben junge Hundc gezcigt. Der HusdrucU der

Geficbter ift tvoP, cinfacbfter Linienfiibrung durcbaus kiinftlerifcb. Man

betracbte nur das intrigante Fiuge der Finftifterin iind das Freudige ini

Blick des Hiindcbens. Es waren folcbe Unterfcbiebungen und grotesUen

Unmoglicbkeiten zu jener Zeit nicbts Rbfonderlicbes und ganz ini Geifte

des fecbzebnten Jabrbunderts, wie wir fcbon zeigten. Manxes jcdocb

von der Komik diefer Situation gebt fiir uns verloren, wenn wir erfabren,

dafi erft vor wenig Jabren die Strafiburger medizinifcbc Faknltat iiber

die Moglicbkeit folcber Hundegeburten von flmts wegen aus interpelliert

wurde.

Es fei ubrigens daran erinnert, dafi es niebrfacb Darftellungen von

vielfacben Geburten gibt, fogar aucb das Gefcbebnis einer Siebenlings=

geburt ift uns durcb eine Plaftik iiberliefert. Im Scbloffe Licbtenftein

befindet ficb ein feltfames oberrbeinifcbcs Gemaldc, weld')cs eine Vier--

lingsgeburt wiedergibt. Jedocf-) fatirifd-)cn Cbarakter befit}t allein ein

feltener Sticb, der die Geburt von vier lebendigen und einem toten

Kinde fcbildert. Uni die Wocbncrin fitjen vier Weiber, jedes bait ein Kind

auf dcin ScboB. Soeben wird der gliicklicbe Vater bereingefiibrt, der

gcftut3t werden mul3, damit der freudige Scbreck ibn nicbt umwerfen

foil. So gefcbeben in Scbeveningen 1719.

Die englifcbe Karikatur B Man=Mid=Wife fiibrt uns in eine der inter=

effanteften Zeiten der englifd^en Geburtskunde. flus dem Jabre 1793

ftammend, will das Blatt den Zwitterzuftand zwifd)en Geburtsbelfer und

Hebamme karikicren. »Ein fold>es Monftrum exiftiertc zu BufFons Zeit

nocb nid>t.« Die Idee der figiirlidien Darftellung durdi Zweiteilung war

keine originale; abnlidie Blatter exiftieren fd>on ein balbcs Jabrbundert

friiber. So fab \di im Reid)smufeum eine Darftellung eincs Mannes,

der balb Krieger, balb Geiftlidier war und fo weitcr. Es follen nun mit

diefer Satire ofTenbar William Osborncs Effays on the practice of mid.

wifery in ii.itur.il .uul diftkiilt labours, Loudon 1792, getroffeu werden,

fiir Welches Budi, wic der Kiiufller fagt, dies Bl.itt .Us Frontifpiz

diencu konute. Die HuntorfdHii Sdiiiicr Osborne uiul Denman batten

kurz vorber die elite Sdmle tiir (ieburtsbilfe crriditet, und die d.un.iliiic
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Zeit bebauptete, daB Osborne namentlicb ein fanatifcber flnbanger der

Perforation gewefen fei. Das Riefeninftrument fiir diefe Operation bangt

auf dem Buntdrud< neben der Zange und dem Haken. Soil der Riefen-

niorfer nocb andeuten, dafi die Friicbte nacbber eingeftampft werden?

(Figur 166.)

Im Gegenfatj zu der im ganzen fegensreicben Tatigkeit der englifcben

Geburtsbilfe fab es damals in unferem Vaterlande nocb recbt diifter aus.

Fig. 165. Satirifcbc Darftellung einer Geburt von Siebenlingen.

flus dem -Vcrgier d'bonneur" von flndrc de la Vigne und S. Gclais (zirka 1510).

Wie Siebold fagt, batte ein gewiffer Deifcb in Hugsburg einen derartigen

Wiir gungskreis, dafi er allgemein als Weiberme^ger gait, und fein

Kollege Mittelbaufer in Weil^enfels riibmte ficb, daB von zebn von ibm

Entbundenen nur zwei ftiirben.

Die organifcbe Bafis fiir das Studium der Gynakologie war natiirlicb

Sir William Hunters Lebenswerk «>finatomy of tbe human gravid uterus«.

Dies babnbrecbende Werk mui^te den anatomifcben finfcbauungsunter=

ricbt erfetjen; der Leicbenmangel war nacbgerade zur Kalamitat geworden.

Weniger durct) den wirklicben Mangel als durcb die .>Refurrection men<'.
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Es beftand in England imd Irland cine weitverzweigte Bandc, wclcbe

den anatomifcben Scbulen das erfordedicbe Leicbenmaterial verfcbafftc.

In ricbtigem Handelsverkebr, abnlid) wie beutzutage lebendiges Fleifcb

in die Bordelle geliefert wird, verband man ficb mit Totengrabern und

l>iinlilnick 1793.

Fit]. 166. H Man-Mid-Wifc

or a newly difcovcrcd .mim.il, not luiown in Biiffon's time.

Leicbenwartern imd bczog Kadaver aus .illcr Welt. Von Zoit zn Zcit,

wcnn irgendein Skandal publil< wurdo, cntfl.md (.in Www .nil die rtna-

totnic, nnd dcr bcriibtntc GynaUoioge RobiTl Kiio\ iiuil^to .nis I-Alinbnrg

flieben, wcii or in cincn foldx-n Skandal vciA».'id<cit war. Mcbrcrc cng.

lifdie Karikaturiften babcn cin foldics .•Refurrcctionlaboratoriuni" uns
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binterlaffen, in dem es wie in einer Kannibalenvolkskiicbe ausfiebt.

Wenn namlicb gar kein totes Material fiir die Vorlefung aufzutreiben

war, fo wurde bait docb geliefert. Man lockte Leute in Scblupfwinkel,

The Nurfery - or Subjects in training for next Lecturing Seffion.

>^^l'lm^^^

Buntdiuck 1825.

Fig. 167. The Lecturer.

Karikatur auf den Profeffor der Gynakologie Brand in Edinburg.

in denen namentlicb zwei folcbe Beftien in Edinburg eine ganze Reibe

von FInatomiemorden vollbracbten. Erft im Jabre 1832 wurde diefem

Gewerbe endgiiltig durcb einen Parlamentsakt der Oaraus gemacbt.

Durcb eine flott gezeicbnete Karikatur foil das Verdienft eines Edin=

burger Profeffors Brand in diefer Hngelegenbeit der Vergeffenbeit ent=
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riffen werden. Er doiiierte namlicb faute de mieux an Sauen, von

denen cr gefunden zu babcn bebauptete, daft fie dem Menfcben innerlicb

abnlicber feien als irgendein anderes Tier. Die bunte Litbograpbie

ftammt aus Edinburg 1825.

Hus derfelben Epocbe riibrt nocb ein feltenes Blatt ber, welcbes nci>

Medical Mufbrooms nennt, foil beifien Medizinifcbe Pilze, Gluckspilze

= Emporkommlinge. Die drei in den englifcben Hdelftand erbobenen

Jimger fiskulaps fitjen untcr ibren neuen Wappen, deren Heraldik eine

witjige iind bosbafte Satire in ficb fcbliefit. Den bebrillten Sdiotten

konnen wir bcifcitc laffen, da cr dcr illegitimen Seitcnlinie der Kunft,

der Hundemedizin, angebort. Zur Erklarnng feines Wappens fei nur

ervvabnt, dafi er den Sprung refpektive Seitenfprung in die Medizin

gemacbt, nacbdem cr friiber Scbullebrer gewefen. Der mittlere, dcffen

Wablfprucb Rien que Piffe lautet, ift der ausgezeicbnete und bedeutende

Cbirurg und vergleicbende Finatom Sir Everard Home, der Scbwagcr

John Hunters, dcr Baronet und erfter Wundarzt des Konigs wurde.

Der Riefenkatbeter und die weii^en Topfe weifen auf feine befonders

urologifcbe Tatigkeit bin (Practical obfervations of treatment of ftricture

in the uretbra, 1803). Der drittc, der aucf-) als verantwortlicb zcid-)nct,

Jeffe Foot (1750 bis 1820), bat cin gynakologifci-)es Wappen vcrlicbcn

bekommen; wir febcn da einen ftilifierten Uterus; Tuben und Fimbrien

find zweckmafiig, man moditc beinabe fagen fezeffioniftifcb verwertet;

gebelmt wird das Wappen von der geoffneten Zange. Dcr Embryo

fclbft bat ficb in Steifilage eingeftellt; die Hebamme priifcntiert dcm

erftaunten Gelebrtcn desglcicben cin kleines, nicdlidx's Baby in dcr--

felbcn dcutlicbcn Stellung, und fo kann dcnn dcr Wappenfprudi luu-

lautcn: Firfc in prefcnti. Das Blatt nuif!i cine fcbr fd-)arfc Satire ent-

baltcn babcn, es wurde jedenfalls nad-) dcr altcn bandfd:»riftlid-)en Notiz

auf mcincm Exemplar verboten.

IM,m b.u vicl von dcr Verbreitung der Badcr im altcn Dcntfdiland

gefprod^cn. iin Vcrglcid^ aber zu der Pradit und dcm Luxus dcr offeut-

licben Badcr im .iltcn romifcbcn Wcltrcidi cxifticrtcn offcntlicbc Badc=

anftaltcn in Dcutfdil.nid k.nim dcm BcgrilT ii.idi. Die Un/.abl klcincr,

jcdcr Hyvliciu- ipottciidcii b.uicKubcn, wcldic fclbll in klcincrcn Dorfcrn
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vorbanden waren, dienten als fcbweifitreibendc propbylaktifcbe Vor-

ricbtungen, in dencn aucb die kleine Cbirurgie betrieben wurde. Uber

(\:l'?^ ./t[

s.U^

Alum cll««WM9lll l-'ili i' vaK Ller !>•"«.

LES HYDROPATHES.

C'te Jrole J Idco ()ua )c medtcin (Ic monsieur Jc Ic fairo rafraickir tommu c«. Irols foi« parjour

Jjrii ic Vcau dlacee. . v parail quy 1' pronfl dficiciemont pour unc crucKo!

Fifl. KiO, Die W,ifforl<m-. I.

die fcbledite Luft in dicfoi B.uifltubcn v^,'\ndi.' fdion triibzcitig obcnfo

gefcbimpft wie iibcr die in il^ncn /.uncbmcndc Llnfittlid^kcit. Es Ulingt
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Fig. 170. Les bydropatbcs. Premier traitement, libation, abforption et . . . indigeftion.

Les Maladcs et Ics Medecins. Album Cbarivariquc. (Pendant zu Figur 127.)

Die Wafferkur. U.

vielleicbt beute, wo in jedem Stadtbaufe Badevorricbtungen vorgefeben

find, komifcb, dafi Oskar Laffar auf der Kolner Naturforfcberverfammlung

1888 den befcbamenden Pegeltiefftand des damaligen Badewefens durcb
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dfn Wcd<riif "Jcdcni Doutfdicn wod-)ciitlidi ein Bad" zu bcbcii vcrfiidite

uiid die Braufebadcr in dcii Fabiil<cii mid flrbeitsftalton (.•iiUiibrto. Die

Hydrofbcrapic batto in dcr Hntil<c in rtsl<lcpiadcs ibron fliolMcn Ver-
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treter gebabt. Hucb die Hraber legten auf die Bader als diatetifcbes

und tberapeutifcbcs Heilmittel groiien Wert. Die neuefte Pbafe der

Wafferkur wurde bei uns inauguriert durcb Manner wic Prieftnit}, Oertel

und Winterni^. Es wurde in diefer Zeit das Trinken und Scbwitjen

und Baden fo modern, daB ficb aucb die Karikatur diefer neuen Ricbtung

liebevoll annabm. fius der Unmaffe folcber Karikaturen iiber diefe

wertvoUe Bereicberung unferes Heilfcbat5es bringen wir nur beifolgende

Proben (fiebe Figur 169-171).

BESONDERE HRZTLICHE BEHHNDLUNGSMETHODEN.

Bevor wir in die Befprecftung der medizinifcben Ereigniffe treten, die

das Volksintereffe derartig anfpannten, daii aucb die Satire ficb maffen-

baft ibrer bemacbtigte, wollen wir nocb verfcbiedene Einzelblatter bringen,

die als let3te biftorifcbe Erinnerung an fonft beinab vergeffene Vorgange

befteben. Zu Husgang des acbtzebnten Jabrbunderts macbte ein Doktor

Perkins viel von ficb reden durcb den nacb ibm fo genannten "Perkinismus-.

Derfelbe konftruierte die fogenannten "metallic tractors-, das find zwei

etwa drei Zoll lange Stabe aus Eifen und Meffing, deren Spitjen er

zirka zwanzig Minuten lang iiber den leidenden Teil ftricb und dadurcb

wunderbare Heilungen erzielt baben wollte. Perkins verglicb diefes Ver=

fabren mit dem animalifcben Magnetismus und wuiite ficb derartig nament=

licb in Danemark und England an die Oberflacbe mit feiner Metbode zu

arbeiten, da(^ viele Perkineans Inftitutions erricbtet wurden. Um diefelbe

Zeit lieferte in Deutfcbland I. W. Ritter, Weimar 1798, in feinem Werke

den Beweis, »dafi ein bestandiger Galvanismus den Lebensprozel^ in

dem Tierreicbe begleite«. Der Sinn und das Intereffe fiir die nocb legen-

daren Manifeftationen eines unbekannten Fluidums baftete in der

Volksfeele, und fo ift es verftandlicb, dai^ Perkins' Heilbeftrebungen in

diefer Zeit grof^es fiuffeben erregten. Mesmer und der tierifcbe Magne=

tismus batten aufierdem den Boden bierzu geniigend vorbereitet. f\uf

den bier reproduzierten Karikaturen feben wir Perkins bei der Hrbeit.

Einmal (fiebe farbige Tafel Nr. VIII) bebandelt er die rote Scbnapsnafe,

die in ibrer Feucbtigkeit ein willkommenes Objekt fiir die Entwicklung
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cines galvanifcben Stromes war. Huf dem zweiten Bimtdruck vom

Jabre 1802 wird dem Doktor die Bebandlimg der gemeingefabrlicb

fcbwatjbaften Weiberzunge empfoblen. Fius der bofen Zunge, die fcblimmer

wie der Mordftabl ift, entflieben durcb die Traktorbebandlung die iible

Medifance, der Skandal, Malignity, Hypocbrify etc. (fiebe Figur 172). Die

jungen Nicbten ini Hintergrund wundern ficb, dafi die gute Xante folcb

bofc Zunge gebabt babe und meinen, daft Perkins cin Denkmal gebiibre.

Nun, er bat folcbes nocb nicbt einmal in der Gefcbicbte der Medizin ge-

funden; vielleicbt war es der Karikatur vorbebalten, ibn und feine

Metbode der Sterblicbkeit und dcin Vergeffen zu entreifien als den

Pfadfinder fiir die moderneren galvanifcben Scbwindelamulette. Die

Karikatur: "Metallic tractors« wird iibrigens aucb in »London und Paris«

vom Jabre 1S02 reproduziert. Fius der Erklarung erfabren wir, dafi

Perkins in England auf feine Zugnadeln fiir vierzebn Jabre lang ein

Patent bekam und die groBte Reklame dafur in Bewegung fct^te. So

bezog er die Wobnung des groficn Jobn Hunter in Leicefterfquare,

und riibrte in Zeitungen und Flugfcbriften maditig die Trommel. Der

gliicklicbc Erfindcr batte die Ked<beit, fiinf Guineen fiir cincn foldien

flpparat zu fordern. Hufcland erkennt in dem Journal der praktifdicn

firzneikunde (Band 6, Seite 445) cinen gcwiffen tberapeutifcben Wert

der Nadeln an, bebauptet aber, daB es natiirlidi nid^t foldier tcurcn

neuerfundenen Nadeln bediirfe und die Uingft bekannte Einwirkung

uidit die Ebrc dcs neucn Wortes »Perkinismus« verdiene. Das auf dcni

Tifcb liegende Zeitungsblatt wird folgendermafien erkliirt: -Es war iiblidi,

auf der erften Spalte oben in den meiften Tagesbliittern die flnkiindigung

des beutigen Tbeaterftiickes zu bringcn. Das Stiid<, das bier aw der

Tagesordnung ift, bciBt: Die Toten werdcn Icbendig. Darauf folgt die

grofie Scbauftclluiiti in Leicefterfquare. Dort n.imlid-* batte eiuft dor

grofie Cbirurgus Hunter fein anatomifcbes Tbeater und feine wcltberiibmten

Sammlungcu. Jct^t bat der Marktfcbreier Perkins dies Logis zur gutcu

Vorbedeutung gemietct. Nun konunt die Lifte dor neueftcn Importationen

ill den Londoner Hafcn. Eben, beifit es bier, ifl von rtmerika die edite

Mfkulapiusrute eingelaufcn. Die gauze zwcitc bpallc cutb.'ilt die Wutider-

kurcn dcs Pcrkinisinus. Es bilft fiir Podagra, verfroibt rote Nafen, Bl.ibunqcn
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und Buckel auf dem Rticken. Bui der dritten Spalte ift das Wunder

bis zur dritten Potenz, bis zur grand oeuvre und dem ccbten Lapis

pbilofopborum erboben.«

Einem zweiten englifcben Erfinder ift es abnlicb gegangen, obwobl

er es verdiente, beute nocb genannt zu werden, da feiner Idee praktifcber

Wert innewobnte und nocb beute ein modernes diagnoftifdies und tbera-

peutifcbes Befit)tum darftellt; nur dafi die Magenpumpe und feine Erfin-

dung von der Gefcbicbte der Medizin anderen auf das Konto gefetjt ift.

In Wirklicbkeit bat Jukes die erfte braucbbare Magenpumpe mit Ventil-

verfd-)lufi konftruiert und mit Erfolg angewendet. In Leubes »Magcnfonde«

wird E. Jukes fliicbtig erwabnt. Fius der Gefd)icbte diefes Inftrumentes

wird dort erzablt, dafi angeblicb Fabricius von Hquapendente den Magen

fd)on mit einer Art von Magenbiirfte, Mageknratjer bebandelt babe und

dafi in jener Zeit diefe Bebandlungsweife in den deutfdien und italieni-

fdien Kloftern berumgefpukt babe. In Kundmanns Seltenbeiten der

Natur, 1773, wird folgende Gefd)icbte von diefem Flrcanum crziiblt:

»Ein vom czarifdien Hofe retournierender, durd) DebauAen mid

Fatigucu an feiner Oefundbeit gcfdiadigter Minifter wurdc von fcincm

Konige zu einer Kur dem Kloftcr iibergeben. In dicfcm fand derfelbe

die Infaffcn trot) ibres bobcn filters in voUer Korperkraft, unter anderen

cincn Pater, dor bundertfiinfzebn Jabre alt war. Fils die Bebandlung

der Moncbe mit firzneien obnc Erfolg gewefen war, gingcn fie zu Ge--

beimkuren fiber, nad)dem der Minifter zuerft bat fd>w6ren miiffcn, die

Prozedur gebeimzubalten. Zuerft mui^te er eine Dofis Waffcr mit Brannt-

wein austrinkcii und auf dem Rud<en liegen. Da ibm nun der Geifer,

Galle, Scbleim und Waffer zum Halfe berauslief, mufite cr fid^ auf den

Baudi legen, worauf zwei Fratres mit der Magenbiirfte zu dem Mund

binein und nadi dem Magen binunterfubren. Der Kranke module fidt

nun beftig wcigcrn, fpeien und vomieren, wie er mu- woltte, fo balf

kcin Bitten nod-) Flebcn, er mufitc nolens volens nod) mebr kalt Waffer zu

fid) nebmcM luid fodann die Biirftc von neucm fid) applizieren laffen, bis

der Magen von bdilcim entledigt fdiion, iiidcm fd)rcd<lid) zaber, fefter

Sd>lcim, Galle, geronncn Bhit inid k-bv libol ricd)ende citrige Materie

auf diesmal zum Vorfd)cin kam. Daraut bekain Patient etwas Hiibner-
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briibe und Elixir, fid in fanftcn Scblaf und erwacbte ganz munter;

zwolf Stunden nacb der erften Operation wurde eine zweite Magen-

biirftung vorgenommen und am andcrn Morgen cine dritte. Darauf

trat zebnftiindiger Scblaf ein und Flppetit, fo dafi cr eine Eierfuppe und

faft eincn ganzen Kappbabn aufafi. Nacbdem er mm mebrfacb die

Magenbiirfte gekoftet batte, war cr in acbt Tagen fo allard gemacbt, dal^

er abreifen konnte. Er vcrriet abcr fcin flrcanum aus cbriftlicbem Mit--

leiden." Die Karikatur -The Patent Stomacb Rclicver« vom Jabrc 1824

(fiebe Figur 173) benut^t nun die Erfindung Jukes, um die grofte 6e=

fraftigkeit dcr Eugliindcr zu verfpottcn. Die cnglifcb=fatirifcben Volks--

erziebcr find mit alien Mitteln des Spottes und des Hobns gegen den

bekannten Fippetit Jobn Bulls losgczogen, aber wobl kaum jemals mit

fo viel Humor, wie auf vorliegendem Blatt. Vicr Dickwanfte liegen

vollgepfropft wie gcmaftete Kapaunen auf Stiiblen berum. Bei einem

arbeitet gerade der Mecbanismus. Dabei bat dcr Befit^er diefes Magens

nur ein Gcfiibl: "Scbade, dai^ icb diefe Mafcbine nicbt fcbon kannte, als

icb in Scbottland war- (weil es dort die anerkannt bcfte Kiicbe gab).

Dcr andere, zum Flatten voll, meint: »Das ift die glucklid:)fte Erfindung

der Welt; man miiBtc Jukes ein Dcnkmal fetjen. fiuf diefe Weife kann

ein junger Mann zwei- bis dreimal am Tage ein Dinner zu fief-) nebmen.«

Der let)tc, der nod-) zwei cnorme Wiirfte mit i\cb fd)leppt, ftobnt: »Wenn

er nicbt fcbnell macbt, platje icb.- Diefe Gcfabr liegt bei dem Herrn in der

Mitte nicbt fo febr vor als dcr Wunfd-) n.id-): .-anotber glorious dinner".

Der Erfinder fclbft erfd-)eint ncbcn diefcn Dickwanften fkelettartlg.

Von dem Makaffarolfcbwindel ift nid')ts im Volksbewufitfein iibrig

geblieben, wie die Eriinu-rung an den Sdiutj gcgen die von ibm ber=

riibrenden Fled<cn: die flntimakaffardecken. Durdi die vorliegende Kari=

katur crfabrcn wir, daft dies 0\ um die Wendc des aditzebnten Jabr-

bunderts Wunder in der Erzeugung von Haaren tat. Dcr foebcn erft

bcbandclten Jungfrau fteben die crzcugten Haare fd^on zu Berge vor

Staunen. Die I'l.ifd-).- koftete eine Guince und wobl nur aus diefcm

Grunde bat dcr cinreibende Gebilfe felbft bisber von der niitjlid^cn Er-

findung keinem Gcbraucb macben konnen, dcini nod-) fiebt man an feinem

Gcfidit kcin H.'irdicn. HotTfntlid') ruft die lu'iiuu'rung an diefes vcrgeffene



emorm/: k'ri^n,fwuinMX)CaM4i^<<puc<cfi/iM^ o^ZclcUu cum
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Fig. 1 74. Macaffar Oil ! ! fin Oily Puflf for Soft Heads.

Karikatur auf das Haarcrzeugungsmittel Makaffarol.
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Haarwucbsmittel kcinc nciie Gcfcbaftsbegeifterung fiir dasfelbe bcrvor.

Obrigens wurde dem Mittel nocb zugefcbricben, rote Haarc, die bekannt=

licb in England bocbft unbeliebt find, in braune zu verwandcln.

Das offentlicbe Intereffe fiir Erfindungen und Entdeckiingen war zu

finfang des neunzebnten Jabrbunderts ein grofics. Die Karikatur Oill-

rays "Scientific Refearcbes«! - -New Discoveries in PneumatickS"! will

die Scbopfung der Graf Rumfordfcben Royal Inftitution lacberlicb macben.

Dcr Name diefes Mannes war auf alien Lippen wegen feiner vielen

Verdienfte; die grofite finerkennung fanden die fogenannten Rumford-

fcben Suppen und iiberbaupt feine kocbwiffenfcbaftlid^en Beftrebungen,

feine Erfindung der Dampfbeizung, feine Rofte und Ofen ufw. Zu De-

monftrationszwecken ciner modernen Urania vergleid^bar griindetc cr

durcb Subfkription das Inftitut, das ganz im Rumfordfcben Sinne erbaut,

gebeizt und verwaltet wurde. His Vortragender wurde Doktor Garnett

berufen, den aber Rumford bald wieder entliefi. Das Inftitut wurde

fcbnell Modefacbe und bekam einen enormen Zulauf. Gillray unterlegte

nun der Vcrbobiuing des Inftituts eine tatfad^licbe Begebenbcit, fiber

die feinerzeit vicl in der englifcben Gefellfd^aft gelacbt wurde. In einer

zeitgenoffifcben Befcbreibung der Karikatin- ftebt anziiglidi genug: »ein

Vorfall, der feinerzeit vicl Staub aufwirbcltc und von dem Kiinftlcr zuni

Libretto feiner komifcben Mufik angenoinincn war". Die Gefd-)id-)te

paffierte zwar dem erftcn Leiter Garnett, aber Gillray konterfeite feinen

Nacbfolgcr Doktor Joung. Einer dcr eifrigftcn Fordercr des Inftituts

und gleicbzeitig einer der erften Hofleute, John Coxe Hippesley, lieHi fid>

einmal eine ofFenbar zu ftarke Dofis des o.xydierten Stid<gafes durcb

die Nafe einfloBeii, fo dafi ftatt dcr crwartctcn, von den Pnciini.Uikern

feinerzeit begeiftert gepriefenen Wirkung eine pofteriorc Explofion ftatt=

fand. Gillray '>pfliid<te diefe PimperncUc und legte fie bis zu ibrer

Stundc in das Hcrbaiiiini vivuiii feiner Kariltaturfludicn'. Und wcsb.ilb

laftt der feine Hofmann an fidi den Experimentalvovtrag ausfiibrcn?

Nicbt nur V^ifibcgierdc war die cinzige Urfad')e, k.inntc man dod) all-

gcmein die Wunder dcr fogenannten Lcbensluft, die mil Tricftleys de-

pblogiftifiertcm Salpetcrgas zur Reft.nuMtion rafdi Uoiilumicrtcr Lcbcns.

kraftc Vcrwcnduiui f.uid. Die Wiikniui ifi, wic m.m ficbl, cine durdi-
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fcblagende, fogar der Hofenbodcn Iciftct keincn Widerftand mcbr. Der

Expcrimentator merkt natiirlicb das feblgefcblagene Experiment zualler-

let3t und gibt immer nocb mebr Gas. Der danebenftebende Hffiftent

lacbelt, wie nur cin Rffiftent lacbeln kann, fouveran, ironifcb und niit

cinem Scbufi Mitleid. ScblieBlicb bat er dazu eine gewiffe Berecbtigung,

denn es ift -Davy, wie er leibt und lebt, der fpatere Entdccker des

Lacbgafes. Die Wirkung, welcbe die Explofion auf die Zufcbauer ausiibt,

ift cine ganz vcrfcbiedene. Betracbten wir zunacbft das Publikum im

ganzen. Der Zweck der Griindung dcs Inftituts war flufklarung der

Maffen; in das Modelokal geben aber anfcbeinend nur Nicbtstuer, Damen,

Kinder und Tagediebe. Die Zunacbftfitjenden werden in eine Wolke

von Scbwefelwafferftoff eingebiillt. Rette i\cb, wer kann! Die weiter

entfernt Si^enden beberrfcben nocb nidit ganz die GroOie der Tragi--

komodie. Der Maler bat nun ganz bekannte Stadttypen getroffen. fin

der Tiir ftebt zum Beifpiel der Griinder des Inftituts Rumford; felbft

bier trciuit ficb der Eitle nicbt von feinen Dekorationen; binter ibm fitjt

Disraeli, der englifcbe Hiftoriker und Vater des Benjamin Earl of Bea=

consfield, daneben Graf Stanbope, ein tiicbtiger Mecbaniker, der .fein

Bucb iiber das Unterfeeboot in der Hand bait. Einem friiberen Kollegen

des Malers, der aber nicbts mebr von feiner Pinfeltatigkeit wiffen will,

fteckt Gillray bosbaft eine Palette in die Tafd>e.

fin dicfer Stelle woUen wir die Wicdergabe des feltenen fatirifd)en

Einblatts des "Sturm der Infibuliftenboble durcb die Giganten« einfcbalten

und dadurcf-) den ganz eigenartigen Vorfcblag eines Kollegen zur Welt=

verbefferung der Vergeffenbeit entzieben. Wir fcben da eine Scblacbt,

die ein cinzclncr Maim aus bimmlifdicn Hobcn gegen eine ganze firmee

der feltfamften Kampfer fiibrt. Es bandclt ficb um die Erftiirnuuig der

Infibuliftenboble voin Jabre 1827. Ein General b.itt cincn groi^en Pad<

Makul.iiur in dor H.ind, auf wcldicni die Wortc gcfd^rieben fteben:

..Qbcr die Ubervolkeruiui in Mittclouropa". Zur Erkl.uiuui diefcs Icidcn-

fcbaftlidien Blattcs ift es notig, zu wiffen, da(^ der Diiel<lor der Hallenfer

CbirurgifdHii Klinik, Profeffor K.nl /\. VVeiiiiiold, der von aller Welt ,ui

gegriffene Wolkenbewobner ift. I>r inadite n.imlidi iin j.ibre 1827 einen

Vorfcbl.ui /.iir Verhntinui dos I'.inperisnuis in der Welt und n.unentlid>
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Fig. 176. Der Scf)arlatan mit der Haut feines Ictjten radikal gebeilten Falles.

in Mitteleuropa, dem man wenigftens die Originalitat nicbt abfprecben

kann. Er fcblug namlicb ganz ernftbaft vor, alle Manner durcb Infibu=

lation fo lange an der Zeugung zu verbindern, bis fie den Nacbweis
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Fig. 177.

niiiitilnick voiii Jalire l$2T.

erbracbt batten, d.il''i fie ciiu- Familic ordiiitlidi i.Tii.ihicii Uoiuitcn. 'lot^t

vcrftcbt 111,111 ,iudi die i;n\\imui ,illcr Bctciliqton <uif doiii Bl.ittc und

den flngriff auf den M.nm mil .illeii inocjIidH-n VViirfcicfd-)offcn. Da

baben die EugenetiUci ihren cianz vcrgeffenen Heros (ficbc Ficinr 177).
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DER TIERISCHE MH6NETISMUS.

Oegen Ende des acbtzebnten Jabrbunderts waren in der politifcben

Welt die Gegenfatje des Freibeitsdranges und der Regierungsbevor--

mundung in der Oflfentlicbkeit und im Haufe derartig aufeinander ge=

ftofien, dafi ein friedlicber Husgleid) ausgefcbloffen fcbien. Raketengleicb

ftieg bier und dort der Kurs der Freibeit, und der Burger bielt aUer=

dings nur fiir kurze Zeit eine unerborte Macbt in Handen. So ging es

aucb unferer Wiffenfcbaft in diefer Epocbe. Hlles brodelte und kod)te

in dem gemeinfcbaftlicben Topfe, in dem die NaturwiffenfAaft gefordert

werden foUte. Einzelerfcbeinungen, an und fiir ficb genial empfunden

und beobacbtet, paBten nocb nicbt in das erkanntc Gefuge und dientcn

nur zu kecken Trugfcbliiffen, Selbfttaufcbungen und ganz gemeinen

Betriigereien; die Gelebrtenwelt und das intereffierte Publikum ftand

ratios vor gewiffen Pbanomenen der Pbyfiologie, die man nicbt unter-

zubringen wuBte, und io ift es nicbt wunderbar, dai^ einerfeits ficb be=

ftimmte Ideen und Vertreter folcber mit rapider Entwicklung zur allge-

meinen Fiufmerkfamkeit und Finerkennung bracbten und dafi anderfeits

der bereits ftark vorbandene Sinn fiir das Myftifcbe ficb derartig fteigerte,

daii nacb zweibundertjabrigem Kampf der Karren der Heilkunde wieder

in den religiofen Moraft gefcboben wurde.

Der wiffenfcbaftlicbe Streit urn diefc wilden Scbofilinge und Hus--

wiicbfe am alien Stamm verlieft die Grenze der fikademie, und im ge=

bildeten Volk, das allmablicb angefangen batte, an dem Fortfcbritte der

Erkenntnis zu partizipieren, entftanden feindlicbe Lager, die ficb in Wort

und Scbrift beftig befebdeten.

Tierifcber Magnetismus, Mesmerismus im weiteren Sinne, Homoo--

patbie und Pbrenologie, Somnambulismus waren die Lofungsworte zu

flnfang des vorigcn Jabrbunderts, wie es beute find: moderne Ricbtung

in der Kunft und vielleicbt die Krebsfera und Heilfera iiberbaupt.

Es kann nicbt unfere Hufgabe fein, eine Kritik diefer Syfteme und zum

Teil ganz originellen Hnfcbauungen zu geben; wir wollen bier nur den

kiinftlerifcben Niederfcblag des Tageswit5es betracbten, der uns ein un--

gewobnlicb klares Bild von dem ungebeuren Huffeben gibt, welcbes
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diefe Dinge gemacbt baben; unzweifelbaft den tiefften Einfcbnitt in die

Volksfeele batte Gall gemacbt, und fcinc Lebrc von dcr Pbrenologie

// (LluiTM lujujuc (>u U' nuujiuii.
^Sirritiis Sr/n/'i'f \ytrmiij

.

Ulli' illlUltill

.

Fig. 178.

mufite fiir langc Zcit den ironifdicn Ziindftoff fiir die Gefcbiitje bofer

KariUaturiften abgcbcn.

Eines dcr fnihcftcn Bli'ittcr dicfcr l\x\. "Lo doigt nuigiquc on Ic

magncfisinc .mim.il" /x\s\\ iins cini'n Doktor, u'cldicr Pcnid<c und (Vl.nitcl
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abgeworfen bat, und wie Zettel im Sommernacbtstraum mit einem

Efelskopf bekleidet daftebt. Eine junge fcbone Dame liegt bereits in

Nos facultes font en rapport!!

Fig. 1 79. Les Magnetifeurs.

der Pofitur der willenlofen Hingabe dabingeftreckt. In der Luft fcbweben

fcbon nebelbafte Fabelwefen. Wir feben bier bereits die Vcrmifcbung

der Vorftellungen. Huf der einen Seite der bypnotifierende Finger, die

ftreicbcnde Hand, und darunter als paffende Parodie auf Habnemanns
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Similia similibus das Motto: Simius semper fimius. Ein Gegenftiick

dazu, oflfenbar abcr einer fpateren Zeitepocbe angeborend, ift das Blatt

mit den umgetaufcbten Rollen. Hier verfucbt der Magnetifeur einen

Efel zu magnetifieren. Den Hintergrund nimmt eine magnetifcbe Pbarmazie

ein. Da liegt ein magnetifierter Kalbskopf neben faturierten Scbweins=

fiifien. fllles Embleme und Wabrzeicben dafiir, daB die tierifcben und

menfcblicben Eigenfcbaften -en rapport" find.

Ein franzofifcber Sticb, der beutc znniicbft wie eine Karikatur ficb

gibt, in \,yirklicbkeit aber gewiffermaBen ein Reklameblatt fiir den groBen

Mesmer ift, ncrnit fidi -Le Baquct dc Monfienr Mesmer ou Reprefen--

tation fidelle dcs Operations du Magnetismc finimal«. In der Mitte des

Saales ftebt ein runder niedriger Tifcb, der fogenannte magnetifcbe

Baquet, ein mit Waffer und Eifenfeilen gefiillter glaferner odcr bolzerner

Botticb, den der recbts ftebende Mesmer foebcn mit dem Stabe magneti=

fiert. Mit diefem Baquet fet5en ficb die Kranken in Verbindung teils

durcb direktes flnfaffen der aus dem Innern kommenden Stabe, teils

dadurcb, daB fie ficb Seile um den Leib fd^lingen. Die Unterfcbrift

lautet:

"Mr. Mesmer, Doctcur en Medecine de la faculte de Vienne en

rtutridic, eft \c foul invcntcm- du Magnetismc animal, cette Metbode de

guerir une nuiltitudc de maux entr'autres I'Hidropfie, la Paralyfie, la

Goutte, le Scorbut, la Cecite, la Surdite accidentellc confifte dans I'appli-

cation d'un fluide ou agent que Mr. Mesmer dirige tantot avec un de

fes doigts tantot avec une bageutte de fer qu'un autre dirige a fon gr^

fur ceux qui recourent a lui. 11 scrt auffi d'un b.iquet, auquel sont

attacbez les Cordes que los nialades noncnt <ui tour deux et dcs fei'S

recourbez qii'it .ipprocbent dii crcux dc rili'toMi.uh on du t'ois ou dc

la F-(attc et en g^n^ral de la partic dc Iciu" Corps dans Liqucllc ils

fouffrent, Ics Maladcs furtout Ics Fcmmcs cprouvcnt des convulfions ou

crifes, qui .iincncnt kin- qucrrifons; les Magnctifcurs (cc font ccnx a qui

Mr. Mesmer a r^leve fon fccret ct ils font plus dc cent parmi les quels on

compte les premiers Seigneurs dc l.i coin) .ippnicnt Icnis mains fur la

partie maladc et la frottent pcnd.nn qnclqnc temps, ccttc operation bate

I'cfFct dcs Cordes et dcs fers. II v .1 un I.Viqnct pour Ics p.nivrcs, tout
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Ics deux jours des Muficiens jouent dans I'anticbambre des aires propres

a exiter la gaite cbez les Malades. On voit arriver une foule diez ce

celebre Medecin des bommes et des femmes de tout age et de toute
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condition: Le militaire decore, I'fivocat, le Religieux, I'Homme de Lettres,

le Cordon bleu, I'flrtifan, le Medecin, le Cbirurgien. C'eft un fpectacle

vraiment digne des ames fenfible de voir des bommes diftingue par

leur naiffances on par leur rang dans la fociete magnetifer avec une
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douce inquietude, des Enfants des Vieillads et furtout des indigens.

Quant a Mr. Mesmer la bienfaifance refpire dans fon air et dans tout

fes discours, il eft ferieux, parle peu fa tete en tout temp paroit cbargee

de grandes penfees.«

Diefes Blatt mufi um das Jabr 17S7 erfcf>ienen fcin, nacf)dem es

Mesmer durcb die Bemiibungcn eines gewiffen Bergaffe trot) des Zer=

wiirfniffes mit feinem erften Parifer Freunde und Hnbanger Cbarles

d'Eslon (Leibarzt des Grafen von flrtois) gegliickt war, cine magnetifcbe

Gefellfcbaft -Harmonie" zu griindcn. Hebt das Blatt bervor, daf^ ficb

Vertreter jeden Standes berablaffcn, an demfclbcn Tifcb Heilung zu

fucben, fo fegtc gar bald die Revolution folcbc Ideen binweg luid

Mesmer verlor in Paris mit einem Tcil fcincs groficn Vcrmogcns die

geeignete Unterlage fiir feine Tatigkeit.

Die weitere Gefcbicbte des ticrifcben Magnctismus ift bekannt gcnug.

Die Lebre erfubr nocb die beriibmte Stcigcrung durcb die Briider

Marquis Puyfegur, die den magnetifcben Somnambulisnuis und den

Zuftand der Clairvoyance etablierten. Eine Parodic des Kupfers ftellt

das Blatt »Le Mesmerisme a tous les Diables- vor. Wir feben auf dem-

felben das Baquet geoffnct, in das die wiitenden Mufikantcn ibrc In--

ftrumente bineinwerfen. Mesmer felbft wird vom Tcufcl gebolt; cr

fcbwebt fcbon in den Liiftcn und verfucbt, allerdings vcrgebens, den

Satan zu magnetifieren ; aus feincn Tafcben fallen Golddukaten. flndere

Teufel find dabci, feine fidcpten abzuwiirgen und durcbzupriigeln.

Vorne fit)t der Narr Harlekin, der die Moralpredigt b.ilt. Diefc feltenc

Karikatur ift ncbft zirka zebu andcrcn in der "Nouvelle Iconograpbic de

la Salpetriere voti Gillcs dc la Tourette- aus der Sammlung Charcots

wiedergegeben (1889,91.92). Wir vcrweifen Intereffenten auf diefc uni=

faffende Studie, die eine wertvoUc Bereicberung unferer Kenntniffe fiber

den Magnetfcbwindel entbalt. Wir borcn da, daf\ man foiiar in P,u-is

um 1784 ein Stiid< fpicltc, wcld>es -Doctcurs niodcnu'S- gen.unit und

mit illcni flufgcbot von Wit^ Mesmer vcrfpottctc. /\iif cinem .uidcrcn

blatte fchcn wir -Ia' l^.uiuct Magi^iue und feine t'oKu-n-. LV'i .lUcn

Perfonen bat die m.ujnetifd) liypnotifdx- bcii.uidiiuui hyfteiifdK' Kvifen

bervorgcrufen, die ficb auf das Unzweideutigfte aulicrn in Konvulfionen,
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Brecbkrampfen imd demjenigen Zuftand d'attraction paffionelle, der in

dem Gutacbten der Parifer Fakultat vom Jabre 1784 folgendermafien

naber bezeicbnet wird:

»Le traitement magnetiqne ne peut-etre que dangereux pour les

moeurs. En fe propofant de guerir des maladies, qui demandent un

long traitement, on exite des emotions agreables et cberes, des emotions

que Ton regrette, que Ton cbercbe a retrouver parce qu'elles ont un

cbarme naturel . . . Exposees a ce danger les femmes fortes s'en eloignent,

les faibles peuvent y perdre leurs moeurs et leur fante.«

Liigen baben natiirlicb kurze Beine, und fo paffierte Mesmer das

Pecb, daB gerade einige bekannte Perfonlicbkeiten, die in der Oflfentlicb=

keit foeben erft erklart batten, von dem Magnetifeur gebeilt zu fein, an

ibren Krankbeiten ftarben. Oilles de la Tourette erwabnt die Begleit=

umftande des Todes eines beriibmten Gelebrten Court de Gebelin, der

kurz vorber urbi et orbi feine Heilung von der Hydropfie durcb Mesmer

verkiindet batte. Eine Zeitung verkiindete den Todesfall lakonifcb wie

folgt: ..M. Court de G. ftarb foeben gebeilt durcb den tierifcben Magnetis-

mus«. Bin anderer Wit3bold macbte folgenden Epitapb:

Ci git ce pauvre Gebelin,

Hdmirez tous fon beroisme,

Qui favait grec bebreu latin

II fut martyr du magnetisme.

Zwei Worte der Erklarung zu unferen Karikaturen.

Les effets du Magnetisme . . . animal.

L'bomme eft un cbien; dies brutale Wort Beaudelaires ift bier wortlicb

genommen. Eine Jagdmeute wird gerade von zwei Piqueuren durcb

die StraBen gefiibrt, da paffieren fie den Hund Mesmer, der braucbt

nur die Pfote zu beben und bei alien Hunden treten die beriibmten

Konvulfionen und byfterifcben Zuftande auf. flucb der Efel des lieben

Milcbmadcbens wird magnetifcb gereizt, allerdings mit iiblen Folgen fur

die firmfte. fin derfelben Stelle, an der der Tbeaterzettel fiir die oben

erwabnte Operette »Les Docteurs modernes« angefcblagen ift, bangen

aucb flngebote von Baquetverkaufen. Es fcbeint beinabe, als ob ficb

diefe franzofifcbe Karikatur an eine bereits 1787 erfcbienene kleine
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deutfcbe Satire des Scbweizer Marquard Wodicr anlebne. Die Kom--

pofition ift eine abnlicbe. Meifter Langobr ift offenbar ftark geladcn.

1. Ct^\/f,;

Fifl. 181. Lc Mdcinctisme.

Elmsfeucr cntflcudicii Ohroii iiiid Sdnv.uiz. Dabci ucbrt cr fidi (.iKn(.iifd>

gegen den hininilifdicn K.ipport.
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Tragifcber kommt uns der Maler des .>Mesmerisme confundu«. fius

dem Baquet fteigt unter Donner und Wolken ftskulap. Seiner Scblange

entfabren Blit)e, vor denen entfetjt Mesmer mit feinen Hdepten zuriick--

weicben. Die fcbwacb gewordene Wiffenfd)aft, die eben nocb von dem

animalifcben Doktor magnetifiert war, wird von zwei flkademikern in

vollem Ornat fcbiitjend in die iFIrme genommen. Im Hintergrund erbebt

ficb cin Grabmal mit den Namen der bekannten Perfonlicbkeiten, die

durcb Mesmer gebeilt ftarben.

Wic weit es in den Kopfen fonft einwandfreier Gelebrter fpuktc,

Fig. 183.

Deutfcbc KariUatur auf den ticiifcficn Magnetismus (1787).

Icbrt die Gcfcbicbte des Weinsberger Firztcs Juftinus Kerncr, der am

liebften wieder friibmittelalterlicbe Zuftandc gcfci^affcn batte. »Die un»

beimlicben Krafte des Nacbtgebietes der Natur-, .>Gefcbicbten Befeffener

ncuerer Zeit-, ..Vorkommen des Befeffenfcins, cincs diimonifcb^magneti-

fd')cn Lcidcn.s und fcincr fdioii im Plltertumc bekannten Hcilung dnrcb

magifd^-magnetifdie Einwirkung, Magikon, flrdiiv fiir Bcobad>tungcn

aus dem Gebicte der Geiftcrknndc und vov .lUcm -Die Scberin von

Prevoft' cntftammen nidit dem Dediirtniffc cincr byfterifd>en jnngfcr

nadi Kolportageromanen, fondern dem Kopfc cines Did>terarztes ans

den Jabren 1830 bis 1840.

flUzufAadc ift cs, daft diefem Manuo nidit fl.itt oincs Rczcptcs des
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Oberamtsarztes Doktor Ubland ein Kircbenzcttcl zugeflogen war, als er,

iinfcbliiffig, was er eigentlicb ftudieren follte, vor Tiibingens Toren an--

gekommen und eingefcblafen war. So bat ibm fein Hang zur Myftik die

Karriere verdorben, bevor er fie angefangen batte. Es wurde aiis dem

feelenguten Marine, dem idealen Gatten und dem beforgten Hirten einer

dankbaren Oemeinde das Mufter eines Paftoralmedicus. fiber webe

einem folcben, wenn er, der Kritiklofe, wiffenfcbaftlicb produktiv wird.

Glauben und Forfcben find zvvei Plat3e auf einer Wippe. Set}t man fid^

auf den bequemen Glaubensfeffel, fo fcbnelU die barte Bank der Forfcbung

unerreicbbar in die Hobe. Hielten fcbon Kerners Zeitgenoffen vielfacb

die inyftifd:)e Seite feines Wefens fiir patbologifd), fo ironifierte der fonft

fo Licbenswerte fid) felbft durd) die Worte:

Flud)tig leb' id^ durdis Gedidit,

Durd) des flrztes Kunft nur fliid-)tig,

Nur wenn man von Geiftern fprid)t

Denkt man mein nod) mid . . . fd)impft tiiditig.

Zwei Mundiener Profefforen, Sd)ubert und Baader, wirkten nad)

derfelben Rid)timg und das Ganze kronte die Lebre vom Urfprung allcr

Krankbeit aus der Siinde und der fid^ daraus ergebendcn Notwendig--

keit cinor rein dn-iftlidien Heilkunde. Der Fiutor diefer Lebre, der aller-

, ^ dings vierbundert Jabre zu fpiit auf die Welt kam,

war Windifd)mann: »Ubcr etwas was der Heilkunft

I Not tbut", Leipzig 1824. »Die Krankbeit bat ibren

cigentlid)ften und innerften Sit) in der durd^ Lul't

^'9- '^^- und Begierde entziindeten imd wild gewordenen
Vignette von Daumier.

Seele, und der iRrzt, der das wefen mid die Krarte

des Exorzisnuis nid^t kcnnt, entbebrt das widitigfte Heilmittel- Da

baben wir die Befdierung. Der Malleus maleficarum recidivus.

Gegeniiber diefer bodenlofen Verirrung fpeUul.itiv pbilofopbifdier Kopfe

cntfprang dieLcbn.' der Pbrenologie zuniid-)ft obicl<tiver, wciui .uidi falfdier

Bcobaditung. Obglcid") das LIniu\nit diefer Vorftellung auf demfelben

Mifte kritiklofer Leid)tglaubigkeit wudievte nnd rtnbiinger des Magiielis

mus aud) Onhanger der Sd)adellebre waren, wie zum Beifpiel Lavater,

fo bandclte es Udi dodi eigcntlidi um zwci miteinander ringcnde Welt-
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anfcbauimgen: das myftifcb religiofe llnfaftbarc und die Lebre dcs Ge=

bundenfeins aucb der feinften Seelenerfcbeinungen an fomatifcb greifbare

Dinge. Der ewige Kampf zwifcben Monismus und Dualismus. Es ift

das Verdienft Galls, den vifionaren Religionsanatomen ein Paroli geboten

zu baben.

Franz Jofepb Gall (175S bis 1828) war cin bcdeutender Gebirnanatom,

der zufammen mit Cbriftopb Spurzbeim eine Reibe wicbtiger flrbeiten

iiber das Gebirn und feine Pbyfiologie berausgab. Diefc pofitiven

Leiftungen der Manner werden jedocb meift iiberfeben und vergeffen

gegeniiber der Verirrung Galls, die als Pbrenologie oder Kraniofkopie

bekannt ift und bcutc woblmoglid:) mit der Cbeiromantie luid Nekro--

mantie in denfelben Scbarlatanstopf geworfen wird, in dem fdion

Homoopatbie und Magnetismus fcbmoren. So einfacb liegt die Sacbe

bei Gall dodi nicbt. In Wien durd^ Regierungsverbot unmoglid) geworden,

begab er fid) auf Reifcn und bielt Wanderpredigten iiber dasfelbe Tbema

der .•Organon«lebre. In England, in Frankreid), in fimerika entftanden

Gefellfdiaften und pbrenologifd-)c Vcrcine, die fid) mit Begeifterung der

Lebre annabmen, und nodi in unferer Zeit fud)te Karl Guftav Carus

der Kraniofkopie durd) forgfaltige anatomifd)e Studien cine ncue Unter--

lagc zu geben. War die Finnabme von bcftimmtcn Seclcnorganen der

Gebirnrinde zunad)ft einc reine Spekulation, fo ift beutzutage diu-di die

Eruicrung der Zentren an der Gebirnrinde feine fiuffaffung weniger

utopifd) wie friiber, und wcnn idi nidit irre, bat man in allerneuefter

Zeit wieder verfud)t, in dem auficrcn Knodienbau der Sd^adelkapfel die

Formation der Hirnwindungen zu diagnoftizieren. Gall nabm an der

Gebirnrinde fiebenundzwanzig Organe an, miter anderen: Fortpflanzungs-

finn, Kindcsliebe, Freundfdiaftsfinn, Vcrteidigungsfinn, Mordfinn, Ein-

fammlungsfinn (Diebsfinn), Hobenfinn (Hodnnut), Ortsfinn, Pcrfonenfinn,

Namenfinn, Kunftfinn, Wit), Did^tcrfinn ufw.

Diefe Hypotbefcn waren natiirlid) ungcmcin gccignct, ibrcrfcits den

Witi und die Satire berauszufordern , unisonu-hr .Us Gail feine Lebvc,

ofFenbnr uni fie moglid)ft zu verbvcitcu, inuncr unwiffenfd')aftlid')cr intd

volkstiimlidier geftaltete (fiebc Figur 18o). Zabllos find d.ilHi and) die

Karikaturcn I'ibcr und gcgcn G.Ul, iiuillons i.'ntft.uiuni'n diefelben aber
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dem Fiusland, da der Tiefenbrunner feine Werke franzofifcb berausgab

und meift aucb im fluslande berumreifte. In Deutfd)land batte er durcb

Sammliing Prof. G. Meyer, Berlin.

Fig. 187. Scbadellebre, die grofite Entdectiung des Jabrbunderts,

der Triumph des menfcblicben Wiffens.

Karikahir von Michael Vol^ (7J.

(Pendant von Tafel IX.)

Hsmund Rudolpbi (den Lebrer von Jobannes Miiller) fcbon friibzeitig

feine Flbfertigung gefunden.

"Scbadellebre", die grofite Entdeckung des Jabrbunderts, der Triumph
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des menfcblicben Wiffens, beifit ein deutfcbes Blatt, offenbar ein Pendant

zu der Karikatur gegen den Magnetismus. Die Zeicbnung bedarf keiner

befondcren Erlauterung; moglicf-), daft die Blatter von Michael Volt)

berriibren (Figur 187).

Fins dem Jabre 1795 ftammt die Karikatur von Daniel HeB, '>Kranio=

fkopifcbe HandgrifFe« (Figur 188). Obgleicb diefe Exkurfionen fid) nur

auf das Denkorgan befcbranken, fo fchliel^t diefe gegenfeitige Betaftung

entfcbieden etwas Frivoles in ficb. Die jungen Herren find da oflfenbar

auf der Sucbe nacb dem Organon des Liebesfinnes.

Pirn wicbtigften ift fiir uns Rowlandfons Karikatur (Figur 189). Gall

doziert vor einem Parterre von Gelebrten, die alle natiirlicb die toUften

Scbadelprotuberanzen an den kompromittierendften Stellen baben. Die

Vorlefung gefdiiebt in Galls beriibmter Sammlung. Da feben wir eine

Galerie von Scbadeln von fiflfen, Pbilofopben, Mifigeburten, ferner Staats=

manner, Dicbter, Scbaufpieler, Helden, Mordcr und Halunken. Der Fiffen=:

fd>adel, an dem der Gelebrte gerade demonftriert, korrefpondiert nun

genau im Profil mit der Geficbtsbildung eines der Zuborer. Rowlandfon

ift vielleidit durcb diefen Sdierz auf feine eigene Spezialitat gekommen:

der pbyfiognomifdien flbnlicbkeit von Tier und Menfrf). Es exiftiert eine

groiie Reibe von Handzeid:)nungen, die nur teilweife reproduziert wurden,

in denen der Kiinftler dies Tbema erfd)opfend imd mit vielem Hiunor

bebandelte. Da feben wir grotesker nodi wie bei Lionardo da Vinci

Kamel-, Storcb--, Kub--, ja felbft Fifd^gefid-tter ncben ibren mcnfdilidien

Vorbildern.

Ein anderes Blatt des Meiftcrs ift gewiffermalk'u als Frontifpiz zu

Galls Scbrift gedacbt und zeigt uns, famos glofficrt, das Mefiiinftrument

des Gelebrten "Tbe compreffion cap" ; cs ift plot^lid") der Helm eines

romifcben Gladiators daraus gewordcn (Figur 1*^0).

rtlles war fo vol! von der uoucii Lcbre, dafi man audi in den Abend'

gefellfcbaftcn das 'I'lu-iua nidit allcin diskutierte, fondern .ludi praktifd?

ausfiibrte, gen.ui fo wie in unfcren 'i'agen man u.idi dem Eis bypnotifdie

uiui fpiritiftifdie Verfnd>e anftellte. D.i gab es audi /\nleituiigen zu

folcben Verfuchen liir luwadifene niul Kinder, -Cours de PbriJnologic

amufante- (Figur loi).
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Eri^liMhi I / I

.

I'ic). 180. Eiiic Voilcfimg dcs UoUtor Gall.

V'oii .1. Hovi.*I.itu1fon.

HcUlamcboticn fur ^iiolk' imd Itloiiic Kindor zirluilicvtcn, .luf dcncn

die Gallfcbcn Organc dciitlicb fiditbar warcii and zu dciien die Gcbini-

befitjer karikaturiftifcb vcrklcincrt fo dargcftcllt warcn, dafi ficb aud> in dcr

Pbyfiognomie das Orciaiion wicdcrfpiccjcltc (Ficim M5). Scbr cbrcnvvcrt,

dafi das am Scbeittlbciii bctnidlidic Oivi.iii ric^voyancC" fidi .iiit cincn
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CtKAXlDLC'TdC/.-' THf. 5EiAiR

Fig. 190. The compreffion cap.

Karikatur auf Galls Mefiinftrumcnt. Von 3- Rowlandfon.

Medikus aufgepfropft bat. Docb fcbeint bei unfercm Doktor aucb nocb

das Organ fimour de la Propriete oder Habfucbt fief) recbt kraftig ent=

wickelt zu baben, was iibrigens der Kiinftler dadurcb zur Ocltung zu

bringen glaubte, daB der Kollegc unter dem Arm Kliftierfpritje und

Geldbeutel tragt (Figur 192). Der Ubergang zur Pbyfiognomiftik Lavaters,
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von der vvir nocb ein Wort fagcn miiffen, ift dadurcb gegeben. Hucb in

die Mufik ging 6all iiber. Vor mir liegt eine biibfcb illuftrierte Chan-

fonette »Le Pbrenologifte, Paroles de Bourget, Mufique de Joffe«.

Selbftverftandlicb ift es, dafi ficb aucb die politifcbe Satire des Gegen--

ftandes bemacbtigte. Der Vollftandigkeit balber fei bier fcbon das Blatt

»Pitt et le Roi de Suede confultant incognito le Docteiir GaU« erwabnt.

Der Konig bekommt die Note »verriicUt" , der Staatsmann -Verbrecber

l.illiotif. von Jtifinirl, Paris

Fifi. 191. Coiirs dc Pbi-cnoloc)ic .iimif.intc.

jcdcr Gattung". Gall tbront in fcincni flnatomicfaal, unigcbcn von

bfriibmtcn Sd^adeln. Da feben wir den Kopf des Fllcxanderroffcs

Buccpbalos, daruntcr den des trojanifd)en Pferdcs, cs fcblt vvcdcr die

Efclin Balaans nod) Uoli.itbs Kopf (Figur 104).

flucb Louis Pbilipp inufitc ini Cbarivari an DoUtor G.ill gl.uibcn.

Dicu de Dicu quclles boffes! Vous avez men \'ii.ii\ l.i protub(?rance

dc la prodiiialito, ccllc dc l<i gcncvofitc, ccllc dc la probitc, ccllc dc la

v^racit^. Mon fyftcnic fcra dcfonnais nnc vcritc (Figur 195).
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'•Pbyfiognomifcbe Fragmente zur Beforderung der Menfcbenkenntnis

und der Menfcbenliebe«, das Werk des Pfarrers Lavater, eines fcbweizeri-

fcbeti flrztfobnes, bat bei feinem Erfcbeinen 1778 ein unglaublicbes Fiuf--

feben, aber im wefentlicben nur bei den gelebrten Zeitgenoffen gemacbt.

Goetbes Beziebungen zu dem fiutor find bekannt. Wir bringen nur

des Zufammenbangs balber die Kari-

katur »Les Indiscretions de Lavater«.

R\s Erklarung ftebt darunter, dafi

die anatomifcben und pbyfiologifcben

Unterfucbungen Lavaters ergeben

baben, daB die Geburtszeicben im

Geficbt ficb immer nacb beftimmten

Gefet3en am Korper wiederbolen.

Wenn alfo eine Dame an einer der

bezeicbneten zwanzig Stellen im Ge-

ficbt ein Fleckcben bat, fo braucbt man

nur die Tabelle nacbzufeben, um zu

wiffen, an welcber Stelle ibres fcbonen

Leibcs ficb ein Gleicbes wiederbolt

(Figur 196).

Eine geiftreicbe Karikatur des

Hollanders Jak. Smies iibertragt die

Gallfcbe Lebre auf die Periicken. Die

let)ten beiden auf der Etagere find

bezeicbnet als »medizinifcbe und cbir=

urgifcbC" (Figur 197).

nis BefcbluB diefer myftifcb--fpeku=

lativen Periode in der Medizin bringen wir nocb eine Karikatur auf die

fikupunktur. Die Litbograpbie fcbeint mir aus den dreiiiiger jabren des

neunzebnten Jabrbunderts zu ftammen, und muii wobl zu diefer Zeit

in Frankreicb diefe altcbinefifcbe Heilmetbode floriert baben. Uben wir

aucb beute diefen Eingriff eigentlicb nur nocb als diagnoftifcben oder

in Verbindung mit dem elektrifcben Strome als Elektropunktur, fo fei

docb wenigftens daran erinnert, dafi im fiebzebnten Jabrbundert der

Fig. 192. Pbrenologie. Der Mediziner.

Syfteme de Gall.
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bollandifcbe firzt Then Rbyne diefe alte Heilmetbode nacb Europa im=

portierte. Ganz befonders die Ubel wie Rbeumatismus, Gicbt, Neur-

algiccn wurden in der Weifc bebandelt, dafi man mit einer vergoldeten
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Nadcl in die Weicbteile ftiefi, fei es freibandig oder mit einem kleinen

Hammer. Dafi es ficb bei unferer Darftellung um eine Satire bandelt,

gebt fcbon aus der Dekoration des Zimmers bervor. Der Vergleicb mit

dem beiligen Sebaftian ift aber aucb zutrefFend. Denn aucb er wurde
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ja durcb und durcb von Pfeilen durcbbobrt und trot)dem nocb einmal

ganz gefund, bevor er den Martyrertod ftarb.

Man konnte geneigt fein, die Karikatur aus Oottingen, »Der Scbar-

latan und fein Sobn-, als auf abnlicbe Dinge ficb beziebcnd zu regiftrieren.

Fig. 105. KariUatur auf Dol<tor Gall und Louis Pbilipp.

Die vcrfcbicdenen Scbadel und Tierkopfe konnten dicfe Vcrnnitung be

ftarken. Es bandelt fidi abcr in Wirklid^keit um cine redit fdi.ufV Ver=

fpottung (offenbar aus akadcniifdien Kieifeii bernil-n\ lui) des Berliner

flnatomen job. Gottl. Walter, des ordeiitlidHii i'rofeffors und Griinders

des flnatomifd)en Mufiuins in Bi'iiin, uiui feines Sobiies I'v. rtiiguft,

der Ud) von der rtnatoinio dor M.iieiei zuu'.mdU" imd eiii Biidi iiber



LE5 INDISCRETIONS DE LAVATER,

LnhL.^,ij(>l,irr .ia^.^eslf Dessm UngifMl de Lavaler.f|iu i.mis a ele communique par H' Schwiuer.-son neveu el son KAetuteurTtsuiiien

EXPLICATION DES .SIONI-^.

Uj, rrrherchei Anaiomiifuei & fhyuologiifui:: deUvaitr om demonirt que hi. signed dv nam^.^v ijul sc voyaM mv \t visag,- :iom loujou<:> rcpccs
%ur unt pdri.f du tor/^j dcternuncc Amsi.en ummanl la phec qu'occupt ondcs tO signei maiqoei sur celle figure.inconsullaiilensuilc la ui/cci Awoiw
on MUM poj.nwreni sur quelfc paruc du corps t . signc «i repcU. ci Vonpourrt afHrwet que IclltDame qui - awr Id li^ure un ^igne de M.WJ/.tr , dw( w,r le

mime iigne au bras,dusein.&'

3 5ur If Pitd

fresdirEiiiimi

b frii du NDmbriL

6 rt ITpsule.

/ AuKlanc.

8 A 1j CuiMe .

a . Au /cnut

,

10 Au bu Ventre.

\i A la Fuse

13 Au» He.riN

I* SousI'Epaule.vcri

\b ^uf la pariK tnfcr

16 Saui U Cuisiic

17 llnU-c la fuilnd

ia A 1b Jambe.

19 Prcsdf U ..

SO AaDoa

Fig. 1%.
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die Malart der fllten fcbricb. Das Renommee des Vaters fcbeint kein

ganz einwandfreies gewefen zu fein. Seine anatomifdic Praparaten-

Si >-
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N re
u _
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O I

o f^

3 1
en

f.immlmui u'lirdc vom preiil^il'dKii iSt.i.itc tiiv die d.im.iis lioirendc

Summe von iiimdertt.inlend 'riik'ni .nuieii.iiiM niui biidete die (irimd =



flKUPUNKTUR. 339

lage zu dem jctjigen finatomifcben Mufeum der Cbarite. Der 6elb=

fcbnabel Sobn fpricbt zu feinem Vater: -Bey meiner gelebrten Reife,

liebes Vatercben, babe icb aller Orten von Ibrer grofien Gelebrfamkeit

'^fri

\i .,

I.

i
X

Litltogr. color, u.farbhs.

Fig. 198. Les grands effets merveilleux de I'ficupuncture.

Karikatur auf die Hkupunktur.

erzablt." Vater: ..Scbwerenotb! baft du nicbt aucb gefagt, dafi alles

flndere Drek ift?- (Figur 199).

Die Karikaturen iiber die Homoopatbie find nicbt fo zablreicb in dem

Flnfang des Jabrbunderts, wie die wiffenfcbaftlicb-polemifcben Scbriften.

Daises iiberbaupt zu einer folcben Verbreitung der Irrlebren Habnemanns
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kommen konnte, ift nur aus dem Umftand zii erklaren, dafi der meta=

pbyfifcbe Nabrboden zur Fiufnabine folcber von Laien unkontrollierbaren

^

' fliir f/(<7.na7(//7 ////,/ A'/n&^

i'icj. IW. Gottincior K.iriU.itiiv qoqcti diMi BorliiuT /\intonu'n ]. (i, U'.iltoi-.

Vorftellungcn ungemcin ciiinftiq vorbcroitct w.ir. rtndcrfcits <ibcr vv.n

die Kculc dcs /\sl<iil,ip im i.'rHi.ii Diitti.i drs lUMinzcbntcii "l.ihvhimdorts

ziim fdiw.idH'ii {'licgenwedcl gewordcii, niui .illi-rb.iiid I^.iicn, Paftorcn

und vor allctn die altcrc Wciblid^kcit zcicjtcn liiicn iinbczabmb.noii
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Trieb der arzneilicben Nacbftenliebe, fiir welcbe die myfteriofen Potcn-

zierungen Habnemanns ficb ungeniein eigneten.

Fius dem Hnfang der dreifiiger Jabre ftammt eine felten gewordene

Litbograpbie (koloriert und nicbt farbig), die cine Jugendarbeit der

fpateren Malerexzellenz ndolf von Menzel darftellt, nacb einer Zeicbnung
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von Lyfer. Hahnemann ift vorziiglicb getroffen iind gut karikicvt. Dcr

Tod ruft: Seid cinig, cinig, cinig. hiidn die Einzelbeiten der Kircbbof=

fzene find ganz winig komponiert (Figur 200).

\
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fucbt die alte, woblverteidigte Stellung der Findersglaubigen zu ftiirmen.

Hekatomben von Exkrementen fliegen bin und ber. Die Luft ift dnrcb

diefe Stinkbomben fcbon verpeftet. Docb der Sieg der Leute urn die

Fabne -Vis naturae medicatrix- fcbeint gcficbert. Ibr Port flrtbur ift

unerftiirmbar. In den Wolken fcbwebt eine Geftalt, die wobl Hufeland

fein foil, der beide Parteien fegnet (Figur 201).

Es fei daran erinnert, dai^ der Hrzt Karl R. Kortiim (1745 bis 1824),

der ficb ein literarifcbes Denkmal durcb die Jobfiade gefetjt bat, nocb

einmal den fcbon von dem Redegalopp des erften Rittes ermiideten

Pegafus fattelte, urn in der Smueliade einem grotesk-komifcb fein follenden

Heldengedicbt die Homoopatbie totzufcblagen: »Leben, Meinungen und

Taten vom feligen Smuel, dem Homoopatben und wie er als Doktor

viel litt und verdarb, docb als Hofrat viel Rubm und Moneten erwarb«,

Miinfter 1860.

Einige der Kniittelverfe feien bier angefiibrt. Daii »Smuel« der Samuel

Hahnemann fein foil, bedarf wobl kaum des befonderen Hinweifes.

In Pleifi fltben wurde der ftatus quo nun beffer

Und fein Rbum von Tag zu Tage groi^er,

Denn viele Studios kamen berbei

Zu lernen von ibm die Homoopatbei . . .

Und Smuel zog bocb oben vom Katbeder

Wie aucb mit der Feder gewaltig vom Leder

Und fagte frei, dafi die gemeine Firztkunft

Nicbts fei als Qualm, Nebel und Dunft.

Seine CoUegen nannte er elende Receptenfcbmierer,

Scbalt fie filloopatben und gemeine Kurierer,

Flunkernde Quackfalber und dergleicben mebr,

niles zum groBeren Rubme der neuen Lebr.

Und bald formierten die Scbiiler und Freunde

Eine folide bomoopatbifcbe Gemeinde,

Welcbe im ganzen Lande dann frei

Ubte die erlernte Homoopatbei.

Infonderbeit Juriften, Scbulmeifter und Paftore

Tbaten Bufie und fcbworen zur neuen Lebre,

filles nacb dem bergebracbten Scblufii

Similia fimilibus etc.
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JENNER UND DIE KUH1MPFUN6.

Betracbtet man Monteverdes fcbone Max-niorfkulptur (Figur 202) in

Genua, fo freut man ficb iiber den gliicklicben flusdruck, den der Kiinftler

fiir das Widerftreben des Knaben und die zarte Gewalt des Vaters ge-

funden bat. Dies lallende Kind fiigt ficb nur ungcrn dem Eingriflf und

der Einimpfung des Krankbeitsftoffes und der liebende Vater mufi es

zavt und dodi niit Kraft untcr fcincn Willen driicken. Bin Teil des

unniiindigcn Volkes verbarrt nodi bcutc in der Pofe des Widcrftandes

imd von cinzclnen Gegnern aufgeftacbelt, emport es ficb gegen die vater-

licbe Fiutoritat des Staates. Wie begreiflicb ift es da, wenn die Vakzi-

nation vor bundert Jabren auf aui3ierordentlicben Widerftand ftiefi und

die Volksfeelc in ibrer Ticfe aufriittelte imd erregte! Die Wogcn der

Debatte iiber diefen Gegenftand iiberraufcbten ftellenweife die bobe poli-

tifcbe Brandung jener Tage. In diefem Kampf der Meinungen fiber die

Impffrage ergriff natiirlicb die ficb im Zenite ibrer Bedeutung fiiblende

Karikatur Partei, und wie immer warf fie ficb auf die Seite des gefunden

Menfcbenverftandes, der diesmal antijennerianifcb war und ficb dafiir

aucb griindlicb blaniicrtc. Weniger durcfi die Lektiire irgend welcber

Impfberidite, als durd-> die Betracbtung gerade diefer Karikaturen kann

man ficb eine Vorftellung von der damaligcn Fiktualitat jener Frage

madden und von der Leidenfcbaftlicbkeit, mit der gekampft wurde. Die

Impfkarikaturen fteben in diefer Bezicbung wcdcr bintcr den rcligiofen

nocb politifcbcn Zerrbildern jener Zeit zuriid<.

F\\s Jenner die Kubpod<enimpfung ftatt der Inokulation empfaiil, i^atte

diefc ficb gerade durcbgefet3t ')• 1704 batte das Gutacbten der Parifer

medizinifcben FakuUat nocb unentfdiieden gclautet: fed^s Stinunen der

Kommiffion fiir, fecbs gegen. Dodi La Condamines und d'fllemberts

Bemiibungcn in Frankreidi, Buttons und Dimsd.iies in England, der

FiirfpradH' (.uks HalUr imd l\tcr C.uiipfr in Holi.nid ill /.w verd.uiken,

') L'inociilation Pociiu' i-ii iiii.itix- di.iiits. I'.n M. I,. K, /\inlli-vd.iii\ 177 1. l^iiipb.i

tifcbes Gcdictit .mf die Hi-ilmui di'v K.iik-iiii K.ith.inn.i II. uiul diofov ^.^l.•\^'idllu•t. I'l iiucffo,

dont I'Europc <idmirc cour.igc, D.iiqnc fomiro aux vors dont ic t'otfic rhoiniii,i(ii- etc.;

fcrncr L'Inocul.ition Ode. P.ir M. Dor.it. P.iris 1774.
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Fig. 202. Jenner.

Marmorplaftik von Montevcrde.

dafi der Boden aUfeitig geniigend zur Hufnabme Jenners Verbefferung

vorbereitet war. Nocb ein politifcbes Ereignis gab fur die Wertfcbatjung

cines ficberen Blatternfcbu^es die geeignete Unterlage. 1774 war Lud=
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wig XV. an don Blattern geftorben, cin jabr bcvor Jenncr in den

Mciereien von Gloucefterfbire feine Unterfucbungen begann. hi Eng=

land felbft erfafite man bald don Wert der Vakzination. Dc Caro war

der crfte, dcr in Wien 1799 feinc Kinder vakzinierte. Diefe erfte kon-

tinentale Iinpfung belobnte Jenner durdi Uberfendimg einer filbernen

Dofe mit ciner eigenen Haarlocke, die fid-) nod) im Prager Mnfeum be-

finden foil. Wabrend nnn fd^on Heini ISOO in Berlin einc Impfanftalt

griindete, ftieB die Einfiibrung der Metbode gerade in Frankreid) auf

Scbwierigkeiten. Erft nad)dem der menfrf)enfTeundlid7e Herzog von

Liancourt die Sadie in die Hand genommen, gingen taglid> Taufende

in Jcnners Lager fiber. Die Sad)e wurde, und das ift ja fiir Paris

d)arakteriftifd), Mode. -Statt getiipfelter Bander verkaufte die Mode--

bandlerin vakzinierte. Das Wort felbft wnrde anf mandierlei Weife

gemifibraudit und die Sacbe erbielt dadurd-) einen etwas ladierlidien

flnftridi..' Horen wir einen zeitgenoffifden Beridit voni jabre ISOl:

"Natiirlid) gab dies ganze Gebaren mandieni alt= und fteifgliiubigen

flskulap, deni diefe fatale Neuerung audi aus okonomifdien Oriinden

fdioii langft die Galle rege gemadit batte, die erwiinfdite Veranlaffung,

die Ladierlidikeiten der marktfdireierifdien Vakziniften der Sdiut^-- und

Mildiblattern der Sadie felbft entgeltcn zu laffen. Sie bauditen ibren

Verdrufi in Vaudevilles und Karikaturen aus und der ladiluftige Parifer

klatfdite dem ladierlidien Habnenkanipf unifo lieber feinen Beifall zu, als

fdion das blof^ic Wort die feltfamften NebenbegritTe in ibni erwed<te. So

wurde die Vakzination fiir den Parifer Bilderkriinier eine F\rt von Gcniein

tritt und alle Laden hiiigen vol! von Spottbitdern ^u( die Vakzination.

«

Es wird nun -In London und Paris-- (Weimar KSOI bis 1802) eine

ganze finzabl foldier Karikaturen fignalifiert, mebrere logar reproduziert.

Es kann natiirlidi an diefer Stelle nidit Wert darauf gelegt werden,

fiiiiulidie iinpfi(,u-il<,Uuren zu befpredien. l-aMtens feblt wobl mandH-s

blatt in meiiKT S.iinmlung und d.iiui find .nidere geift und witUos und

obne jedes mediUo hiftorifdie intereffe.

Rodiefoucauld'Liancourt iiatte in I'.uis ein Komilee zur Verbreiluiui

der Kubpod<enimpfung gegriindet. "Sieben gegen einen nennt i'lcb nun

eine der friibeften franzofifdien Karikaturen. Hier die Befdireibuug des
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Blattes aiis -London nnd Paris<': »Nennen wir den einftiirmenden

flntagoniften Doktor 06^. Denn es kann nicbt geleugnet werden, dafi

gerade diefer Hrzt nebft einigen feiner Freunde ficb bis jetjt in Paris

als den erklarteften Feind der Kubpodken bewiefen bat. Er liefi ficb

von zartlicben und reicben Eltern oft zwanzig Louisdor fiir eine gewobn-

licbe Inokulation bezablen. Fiir ibn batten aUo die verbafiten Kubpocken

das bafilicbfte Beutelfeger= und Spitjbubengeficbt, das je iinter den Galgen

gefiibrt worden iff. Der Karikaturift bat iibrigens gute Griinde, ibn als

Biirger .>Tapp ins Mu(i« zu bekomplimentieren. In kurzen und runden

Worten ruft er dem Synedrium der Kubasklepiaden feine Beicbte zu:

»Ibr feid Marktfd)reier.« Wo eine folcbe Bombe binfliegt, gerat natiirlicb

alles in Alarm, alles fpringt auf, alles fpricbt zu gleicber Zeit: »Es ift

Zeit, dai^ du dicb packft.« Der ftruppige Widderkopf fcbwingt fogar feinen

kategorifcben Imperativ und ruft: »Das follt Ibr uns teuer bezablen,

Burger Tapp.« Hinter ibm bricbt ein mageres Geficbt in lauter FSus-

rufungsfyllaben aus. Nur der eine Herr neben dem Prafidenten, deffen

woblgenabrtes Hufiere iiberbaupt auf eine groiie Seelenrube und Ge-

laffenbeit fcblieBen lafit, wirft fein: -Er bat vielleicbt docb recbt« da-

zwifcben. Der Prafident fet)t fid) den Hut auf . . . fluf dem Boden liegen

mebrere Dokumente der Kubpockenpropaganda und ein Blatt der ,Ga=

zette de France', der Hauptgonnerin der Bewegung.« Dafi diefe Kari-

katur nicbt die erfte ift, erfeben wir aus der Tatfacbe, dafi ficb der

Eindringling bereits mit einer Satire gegen die Hygieia aus dem Kubftall

bewaffnet bat (L'origine de la Vaccine). Eine zweite Karikatur bangt

als Wandfcbmuck im Sit3ungsfaal (Figur 203).

Die nacbften Karikaturen fcbiefien fcbon grobere Ladung. Das Blatt

»La Vaccine en voyage« befcbaftigt ficb mit der Dindonnade (Figur 204).

Ein Parifer Willing batte am 15. Floreal IX in dem "Journal des sciences

et arts« einen Brief verofFentlicbt, der in -London und Paris" in extenfo

abgedruckt ift. Der Inbalt desfelben ift eine Parodie auf die Vakzination.

Er ruft den franzofifcben Nationalftolz an und bebauptet, was englifcbe

Kiibe konnten, das konnten franzofifcbe Trutbiibner fcbon lange. Die

fekretorifcbe Tatigkeit der SteifSdriifen diefer woblfcbmeckenden Tiere

als Lympbe entdeckte Joujou, der flutor des Briefes, als er in der Kiicbe



348 BESONDERE flRZTLICHE BEHHNDLUNGSMETHODEN.

einer Freundin den fetten Leicbnam diefes Gefcbopfes liegen fab. Darauf-

bin iiberfcbwemmte die "DindonnadC" Paris, und zwar gleicb in ver=

fd)iedenfter Form. Ein flusrufer zeigt ims ein zweitcs Blatt -La rivale

de la Vaccine". Ein folcber Rivale fd-)icn aucb mit dcr Entdeckung des

Genuefer Cbirurgen Marcbelli aufzufteben (Figur 205), der die Scbaf-

lympbe ibrer milderen Wirkung wegen dcr Vakzine vorzog. Docb ift

dcr Vergleicb des Italicners mit Galilei, Harvey und Descartes wobl

ironifcb gemeint. Gleicbfam als Warnung vor der Vakzine fiibrt der

Fig. 203. Sept centre un, on l.i comite de l,i V.'.u'c.ine.

fiusrufer auf der franzofifcben Karikatuv nodi in dcr Hand ein Blatt

"Admirable effet de la Vaccine^. Dem vakzinicrtcn Ebcm.nm wacbfen

allerliebfte Horner aus der Stirn. Dicfc VcrUubinigsidee nabm Gillray

fpater auf als Leitmotiv zu fcincr famolcn KariU.itur. Dcr wic ein

Hufarengeneral gekleidete Sd^arlatan ift ein aufdringlid>cr MarUtfcbrcicr,

dcr nacb zeitgenoffifcber flusfagc fo genau portriitiert ift, d.ii^ ibn jcder.

Ill, mil crk.niiitc. V.v m.idit .lUcs; niitcv Troiiipctcngcfdimctlcr .innonciert

cr: "Nous vaccinons, nou.s dindonnons, nou.s r.ijcuniffoiis, nous cmbcl>

lifons" ufw. ufw.
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'-Gare la Vaccine- bat dcmagogifcberc Bedeutung. Hier appelliert

man nicbt mebr an das Lacbbediirfnis, fondern man will den Degont

'
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den Wagen und als Vorreiter fungieren flirzt und Cbirurg. Mit bcillofcm

Scbrecken fliicbtet die Kinderfcbar. Das kolorierte Blatt vergiBt man

nicbt, wcnn man es einmal gefeben, und cs ift leicbt verftandlicb, vvenn

das nicdere Volk und die abfoUite Majoritat der Ignorantcn fidi durdi

fold)c Eindrud<e blenden liel3 (Figiu- 206).

"Les Malbeurs de la Vaccine- ncnnt fidi ein Tcndenzblatt, wclcbcs

ficb offenbar gegen einen beftimmten Kollegen, viellcicbt wider den

Doktor 66t}-Tapp ricbtet. Durcb die Vakzination ift der Mann ruiniert,

da feine goldene Erwerbsquelle: die Inokulation von der Vakzine mel-

kenden Kub getriibt ift. Er mul'!i nun feine Budc zumacben. "Maifon

d'Inoculation propre a fairc unc Manufacture a vendre.« Gleicb daneben

ift die Hpotbeke aucb zu verkaufen (Figur 207),

Eine deutfcbe Karikatur aus Ebrmanns Kubpod<enfcbwindel vom Jabr

1801 reibt ficb an. Die Unterfcbrift lautet: -Die erften Spuren der Pocken

finden fidi bcreits in der Zirbeldriife der Kub, fonl't ift das Hirn dcm

Ocbfenbirn gleicb. Gebt durdi Zufall die Geburt gliidilid") von ftatten,

fo erbalte icb fuperfeines Gift von dem nod-> ungeborenen Kalbe."

Die franzofifcben Jennerkarikafuren flogcn fiber den Kanal und licl^cn

den Rubm des grof^ten Karikaturiften der Zeit, J. Gillray, nicbt fcblafen.

Natiirlicb durfte er nicbt nadi franzofifcbem Gefcbmack kocben, und da

cr wobl kaum ein prinzipieller Impfgegner war, fo fai^te er die Kub

bei den Horncrn und ironifierte weniger die Metbode als die blaniierte

Menfd')bcit, die in ibrciii Menfcbbeitsgcfiibl bedrobte Raffenrcinbeit. Die

Veroffentlicbung des Blattes fallt gerade in die Zeit, in der das Parla=

ment Jenner auf fein Bittgefudi die erften zebntaufend Pfund Sterling

als Nationalgefcbenk bewilligt batte. Kaum als kalter Wafferftrabl foUte

diefe Karikatur gelfcn. Dazu branntc das 0\ der Begeifterung in jenem

Moment zu lid^terlob, und dcrfelbe Sturm, der cine unpopuliire Karikatin*

wie eine Kerze verlofdit, kann aus cincr popularen Flammen entfadien.

Das Blatt zeicbnet die Idee von der Brutalificrung, von dor Vcrkubnng

der Menfcbbeit durdi die Kuhiympfe, vor der Hofrat Markus Hcrz in

Berlin (nbrigens der Gatte der beriibnilcn Henriette) fdion gew.ivnt b.itte.

M.ni fteile fid) diefe Befiirditinui fo vor, v^'ie hcnic nodi toriditc l"rauen

an den Ubergang von Ch,n-,ikti.i\i^i>.'nhi.ilcn iind JjgcnfdMftcn durdi die
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Milcb der Hmme glauben. Diefcs Problem dcr Hnnaberung an die Tier-

beit, die Verkubung, war das Rebus, das Gillray tneifterbaft lofte. Er

verftieg ficb zu diefem Zweck nicbt in die Ulaffifcben Gefilde zu den

Tocbtern des Proteus, die ficb ja in Kiibe verwandelt wabnten, nocb

lebnte er ficb an die bomerifcben Metamorpbofen und die dcr fcbonen

Jo an, fondern er fiibrt uns cinfacb in ein Impfdispenfarium einer Lon-

doner kleinen Gaffe, wo jedermann geimpft werden konntc (fiebe farbige

Tafel Nr. 1).

Es befindet ficb diefc Impfpoliklinik in einer Vorftadt, denn lauter

Verbrecbertypcn zeigt uns dcr Satiriker: Scblacbter, Stralicnkebrer,

Fiufternweiber ufw. Der einzige Scbmuck diefes Tempels dcr Kub-

verebrung konnte natiirlicb nur cine Darftellung der um das goldcne

Kalb tanzenden Juden fein. Die Menge drangt ficb zur Lympbkrippe.

Fin ibr ftebt der gute Hirte der Menfcbbeit Jenner in Portrattreue, fo=

eben Britannia impfend. Bei alien Impflingen bricbt nun aus den Impf-

gefcbwiircn und aus den verfcbiedenften Stellen der menfcblicben Scbwacbe

die Kubniatcric bcraus. Parturiunt montes nascitur ridiculus bovis.

Hni dcutlicbftcn zcigt das dcr Mann, dcr als Flcifcbcr cbarakterificrt ift.

Dod-> cs ift kciu gcw6bnlid-)cr Mct^gcrburfcbc, es ift Jobn Bull in cigcner

Perfon. "Seine Bullcnfcbaft war uns alien fcbon bckannt, abcr bisbcr

lief cr obnc die fid-)tbare Zierde dcs Sticrcs berum." Die F\ffimilierung

zuni Quadrupeden gcbt bci den vcrfcbicdcnen Perfonen verfd^icden vor

ficb, jc nacb Ort und Talent, flls Nadibilfc werden die S.'ifte nodt in

den ricbtigen Scbwung gebracbt durd-) die "offnende Mixtur", die dcr

fiffiftent gleicb mii dem Suppenloffel kredcnzt: cine Hllufion auf den Miii-

braucb der damals in PocUenepidemien fafferweife verzapftcn Purganz.

Nacb zeitgenoffifcbem llrtcil und Vcrgleid") niit den viclcn Iciuicr

bildern ift das Portrat Jenncrs vollcndct und gcbort dicfc Karik.Uur nut

dcinfclbcn Rccbt in cin Jennerardiiv luid Mufeuni wic die viclcn t3d>au-

und DcuUiminzcn, die auf dicfcn Kulturbcldcn gepragt wurden.

Es ilt i<l.u-, dall> cine MaBnabmc wie die Inipfung ibr Ict^tes Zicl, die

Verfta.ulidMing, nidif obnc die bittcrftcn K.inipfc crrcidicn koiuitc.

Sclbft ill IJigi.uid wcdifcllcn die Stroniuugcn und incbrt.idi uiudc die

Jmpfbill abgelebnt: "Ibc Cowpox Tragedy Scene Ibc lait' zcigt uns den
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flbfcbluB, wenn aucb nicbt unwiderruflicben, eines folcben Parlaments=

kampfes. Die National Vaccine Inftitution wird zu Grabe getragen, mit

ibr das goldene Kalb. Die Sonne der Vernunft, Wabrbeit und Religion

befcbeint verklart die Szene und dariiber ift recbt draftifcb gefcbildert,

wie Cbronos mit der Senfe der Pockenkub den Hals abfcbneidet. Das

Ganze ift eingefafit mit deutlicben Bildern, die alle Impfkataftropben

darftellen (Figur 209).

Bei uns dauerte der Kampf, und zwar ein Kampf bis aufs Meffer,

offiziell bis 1874, in welcbem Jabre der obligatorifcbe Impfzwang ein-

Satnrntung Roediger, Frankfurt a. M
Fig. 208.

flus Ehrmann; Kubpod^cnfcbwindcl (I60IJ-

gefiibrt wurde. Fiber binter der Gardine wird immer nocb zum Sturm

geblafen. flUe Faden der flntivakzinationsbewegung bielt damals der

Stuttgarter Doktor Nittinger in Handen, und in den fiinfziger und

fecbziger Jabren fiibrte er den- Kampf voller Wut und Begeifterung.

Man mufi es diefem Braufekopf zugute balten, er zeigte dabei eine

gewiffe Originalitat, und feinen Fingriffen gegeniiber nabm man ficb

doppelt in acbt. So wurden der Metbode die nocb anbaftenden Scblacken

genommen und die Parole ausgegeben: die Vakzinierung erfolgt frifcb

von der Kub. Die Handgranaten des Nittinger waren gefpickt mit aller=

band Gelebrfamkeit und wirkten komifcb durcb Gedankenflucbt und

Wortfcbwall. Flnbei einige Proben:
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Zum Beifpiel: Der Titel eines Bucbes: »Die Iinpfregie mit Blut und

Eifen, der Raub am Mutterrecbt, der Fliigelfcbnitt der Nation und als

Strafe dafiir: die innere Hbbautung dipbtbera ftatt deren aufieren dera.«

Eine andere KapiteUiberfcbrift: "Mutter Natur und die Kebferin Vakzine.

Stolz, beilig und bcbr bebt fidi die Mutter Natur empor, die Spracbe

erlifd)t ibr auf der Zunge, ibrc Hugen grollen, ibre Wangen flammen

vor Sd)am, dafi die im Herzen fcbwarze Vakzine par force ibre Tocbter

fein foil. Nur die keufcbe Natur und Gott in der Natur diirfen vom

Firzt als beilig, beilig, beilig angebetet werden. Der geringe Menfcb,

welcber, obwobl mit akademifrf)em Diplom verfeben, dennocb froblicb

im Kainswagen fiibrt, die legitime Mutter Natur imd ibre Kinder qualt,

in den Harem, zur Vaccina publica gebt und dort um ein Linfcngericbt

feine Pflicbten als beeidigter Flrzt mit den medianiftifcbcn Kebsweibern

Vace, Revace, Retrovakzination leicbtfinnig verkauft, ift zwar fcblecbt,

docb nocb lange nicbt fo fcblecbt als eine Mutter, die ibr eigencs Kind

zum Vergiftcn berbeifcbleppt, die es faft nidit erwarten kann, bis cs

befcbnitten, befudclt und laut Jmpffd^cin in die Gemcinfd-)aft der Pro--

ftituierten eingefcbriebcn ift. Wabrcnd im Liebesdienft der Natur das

ecbtc Wcib die Gliickfcligkeit pflanzt, fiibrt das luieditc Weib Vaccina

mit ibrcm Gift, mit ibrer bcrrfcbfiid^tigcn Willkiir immcr tiefcr binab

zur Qual Blut und Eifen.

«

In dicfcm Tenor gebt es durdi das ganzc Budi und durdi allc

andcren, die Nittinger fcbrieb. Man fafit fid:) ob der kiibncn Bilder an

den Kopf und es wird cincm ganz fcbwindelig bei den Saltomortali

diefes Kraftmenfcbcn. Nacbdem der flutor allc von ibnt berausgegebenen

Scbriften mit ibron berausfordernden Titcln angegebcn, finden wir auf

der let}ten beite als Krone des Ganzen folgendc Notiz:

Dr. Lutbers Bibcliiberfetjung entbillt 1522 Seiten,

Dr. Nittingers Compofition der Bibd der Natur 2812 Seiten.

Ein bcfonderes Intcrcffc miiffen wir diefem Wiirttcmbcrger flrzte

desbaib entgegcnbringon, wcil cr mitten in fcinc Werlte Karikaturen

einfiigtc. So fcbcn uir in Acv impficgic den UoUtor Jenner .tls wiitendc

Kub dargcftellt, die mil ihnii Hoinern Kinder auffpieOit; .nil dem Leib

der Kub Itebt gefdniebcii ; /.v*.'cilnuKicrtfunfzigtaufcnd Pfund per annum;
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neben dem wiitenden Tier lauft ein Policeman her; alfo unter dcm

Scbu^e der Obrigkeit.

T\nf cincni andercn Bildc fiidit ciiu- vviiti'iidc MiiKor iiiit Gewalt das

Kind cinoin linpflor /.ii (.•iitrril^cii. Wilder ciiio .mdcif K.uiU.itur .uis
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Nittingers Kampf gcgen die Impfung in England nennt fid-) dcr Hcxcn-

bammer des wiirttembergifcben Parlaments. Docb alles das ift zufammen=

gefafiit in dcm Tcndenzblatt »Germanias Not luid Klage iiber die Ver=

giftung ibrer Kinder« aus der Impfregie. Die Unterfcbrift zii dicscm

Bilde: "Unter der deutfd)en Eicbe fitjt trauernd Germania, zu ibren

FuBen liegt ibre Tocbter, die edle Libertas, getotet von den drei Inipffticben,

wodurcb die Staatsgewalt jedem DeutfAen die frcie Verfiignng iiber

feinen Leib genommen. Die Staatsmedizin traumt woblgefallig auf dem

Faulbett der Impfpraxis. Die Wiffenfcbaft mufi ficb befd^iimt abwenden

vor dem Vorwurf der Liige, den ibr die akademifcbe Jugend zxiwirft.

Die Kircbe zablt die Geborenen und Geftorbenen und verbirgt das

Dcfizit in ibrcn Biicbern. Huf dcr pockenkranken Kub fitjt der Lands--

knccbt dcs Impfgefetjes, dcr modernc Don Qnixote, die Raficrfdiiiffcl

auf dem Hauptc, die Lanzette in dcr Hand, um dcm Molod') dcr Vakzi-

nation ein neucs Opfcr zn bringen, dcrcn cinige in ibrcm Siecbtum

vor ibm liegen, wabrend eine Mutter ibr let)tes Kind begrabt, das die

Impfgiditer gcmordct. Dcutfd:)lands Garten - ein Leicbenfeld."

Eine vvcitcrc Karikatur: "Die Univerfitat und die ImpfinduftriC" Icbnt

fid") iiii die bcrcits bcfdiricbcnc franzofifdic Karikatur an. Im Mittelpmikt

dcr Triumpbwagen der Variola, fllles iibrige ergibt die Infd:)rift auf

dem Bildc fclbft.

Man fiebt zur Gcniige aus diefer Bliitenlefe: Keine Spur von Wit^,

kcinc butnorvollc Vcrfpottunc, fondern ein grenzenlofes Wutgebcul und

Gezeter, in die Welt pofaunt mit cincr gciftreid) fein follcnden Sd')lad')t--

melodie. Docb diefer Ruf findct nod^ bcute fein Edio. Die Impfgegncr

tun fid^ zufammen mit den Feinden der Vivifcktion und laden zu Protcft-

vcrfaimnlungcn. Par nobile fratruni.
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Eigentlicb ift es unrecbt, von medizinifcben Scbmarotjern zu reden.

Was war der trennende Punkt, wo fing der arztlicbe Franktireur

an und wo borte der ziinftige flrzt auf? Das Diplom iind die Venia

befafien gar mancbe oft aus den Handen eines dankbaren Landesfiirftcn,

obne daB der Doktorbut das Galgengeficbt kronte. fiuf der anderen

Seite baufierte mit feiner diplomierten Kunft mancb einer von den Zunf=

tigen. Nocb mebr verfcbwimmt der BegrifF bei den Scbnittarzten. Nocb

in der Reformationszeit und fpater lag die praktifcbe flusubung der

Cbirurgie vielfacb in den Handen von Handwerkern obne jede akademifcbe

Bildung
;
ja Korypbaen diefer Kunft und wiffenfcbaftlicb Hrbeitende gingen

aus der Baderftube, die die cbirurgifcbe Werkftatt jener Zeit fans pbrafe

darftellte, bervor. Der berubmte flutor des Fiugendienftes, Georg Bartifcb,

erzablt von feinem Bildungsgang: »Und weil icb unvermogensbalber auf

bobc Scbulen und zu der Fakultat nicbt babe befordert werden konnen,

fo babe icb micb zu der Cbirurgie balten miiffen. Zu der babe icb alle Luft

und Neigung ftets gebabt und getragen. Und icb babe diefe Kunft von

woblgelebrten, viel erfabrenen und lange geiibten Cbirurgis, Okuliften

und Scbnittarzten mit treu angewandtem Fleiii ordentlicb, ebrlicb und

gebiibrlicb, recbt ricbtig und wobl gelernt, erforfcbt und erfabren.« Was

folcb Badercbirurg in der zweiten Halfte des fecbzebnten Jabrbunderts

im Durcbfcbnitt wiffen mufite und was die Kunft folcber Barbierftube in

ficb fcbloi^, erfabren wir mit den knappen Worten Hans Sacbfens aus

Joft Hmmans »Befcbreibung aller Stande«, Frankfurt 1568 (Figur 212).

Der Balbierer.

Icb bin beruffen allentbalbn /

Kan macben viel beilfamer Salbn

Frifcb Wunden zu beyln mit 6naden
,

(Gottes)

Dergleicb Beinbriicb vnd alt Scbaden,

Frantzofen beyln den Staren ftecbn /

Den Brandt lefcben vnd Zan ausbrecbn/

Dergleicb Balbiern, Zwagen vnd Scbern/

flucb fJderlaffen tbu icb gern.
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Ocr^I6icrcn

Von diefem niederen Heilperfonal befi^en wir eine ganze Folge von

Darftellungen, die faft alle einen bumoriftifcb-fatirifcben Cbarakter tragen.

Entweder macbtc der Kiinftler ficb iiber das fabrende Volk fclbft luftig

Oder iiber ibre dummen Opfer. Das tatfacblicb Geleiftete wird jederzeit

vergeffen iind die Nebenumftande:

das Bctriigerifcbe, das Marktfcbreie=

rifcbe, in den Vordergrund geftellt.

fluf der kleinen Radierung Lukas'

von Leyden vom Jabre 1523 feben

wir einen folcben reifenden Wund--

und Scbnittarzt bei der Arbeit:

vorne werden dcni fcbwertgcgiirte-

ten Bauern die Zabne gezogen und

binten erleicbtert die ziiditige Oattin

dem Bm-fcben den Geldfack. fluf

dcm cin Jabr jiingeren Pendant fi^t

der Cbirnrg wie ein Vornebmer auf

dem Stubl, ibin zu Fiil^en der Klient.

Die buinoril"tifd)e fliiffaffnng audi

diefes Bilddiens gebt fdion daraus

bervor, daB an den> Meffcr

die Narrenfd)ellen bangen

(Figiu- 213 214).

Ein feltenes iind fdiones

Blatt vom Jabre zirka 1&20

zeigt tins mit feinem Humor

den reifenden Pflaftcrkaften,

3rfj6m&cruffcnaIkn(Kilbn/

Stan nwcbcn Did hcilfamcr '^cilbnl

grifcf? IBunDrn ^u Pirpfn mit ©luiNn/

^crglcicfj QScinbruc^ vwbalt (5c^a&cn/

gran^ofcn hcpIn/Dcii (c uircn flccfjti/

^ctt^raudtlcrff^cnrnD^cintnifibm^n/

©cr<5t(ftc^ <^allncrn / ^n>a^cnvni)0c^cr«/

^u(^^JKr|a|Tcn thu ic^ genu

O Hi rOcr

Fig. 212. Joft flmmans Befcbrcibung aller Stiindc. wie cr auf dem Markte fcine

(Orlaln^ilar»fic.) Text von H.ms S.idis. Fr,inl<fiivt iscs. ,, , ,, ,

Kunit teilb.ilt. M.iiteii die

niederlandifd)en Meifter des groBen Pinfels fonit mit Vorliebe .illeiiei

Bettelvolk, fo zeigt uns J. v. Vcldc noble Biirgersleute im Sonntags-

ftaat. Jedcnf.iUs ii.ihit fidi dor W.mderti.ilen iiidit Idiledit, wud feinc

Devife "Populus vult decipi" fdieint kein m.igeres Oefd^.'iftsprinzip

zu fcin.
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Grotesker und ganz in der Manier einer ftarken Bauernkomik wirkt

das Cornells Dufartfcbe Pendant Kopfter und Heelmeefter.

Flucb die Rafierfzene desfelben Meiftcrs, von Jan Gole (1660-1737)

XI c.
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in Schwarzkunft nacbgearbeitet, ift originell in der fluffaffung, wabrend

Dietericys (1767) Zabnbrecber nur eine Reminifzenz aus der guten alten

bollandifcben Zeit ift.

Ein weitaus bewegteres Bild einer folcben Jabrmarktfzcne fiibrt uns



354 DIE PflRflSlTEN DER HEILKUNDE.

der fcbone Kupferfticb des Wieners Plnton Maulperfcb (1785) vor. Diefex"

fabrende Kollege arbeitet mit dem vollen flpparate. Der Hanswurft

Oder ein Trompeter tut es nicbt mebr. Die Reklamctrommel muBte

anderweitig in Bewcgung gefet5t werden. fius Tbeodor Hampes .>Fab=

rende Leute" bekommen vvir Kenntnis von einer Memminger Cbronik

vom Jabre 1724; aus ibr erfeben wir die Verfcbwagerung der Kiinfte in

der Vollendung. "Hm 2. Juli kam ein beriibmter flrzt an namens

Job. Cbr. Hiiber mit fiinf Kutfcben, darunter zwei febr pracbtig, batte

bei ficb fiinfzig Perfonen, darunter Frauen und Kinder, cine Zwergin,

zwei Heiducken, zwei Trompeter und verfcbiedene gute Mufikanten, io

ficb auf den Waldbornern febr wobl boren liefien; aucb acbtzebn Pferde

und zwei Kamele. Er batte fcin Tbeatrum auf dem Rat)engraben, ver-

kaufte feine Ware, fpielte vor und nacb Komodien aucb zweimal auf dem

Salzftadel, batte bofifcbe Leutc und proper in Klcidern; cr batte vicrzebn

Tage Erlaubnis mid fpicltc alle Tage, und zwar recbt metbodice.« Docf-)

das zog aucb nicbt lange; man iibertrumpfte ficb mit wabnfinnigen Reklame-

mitteln. FiUerlei Gauklerkiinfte Icrnten diefe fabrenden firzte, fogar

Seiltanzcn, und das Germanifcbe Mufeum befitjt eincn Kupferfticb, auf

dem dargeftellt ilt, wie der fabrende flrzt imd Brud-)fd-)neidcr Karl

Bernardin auf cinem fcbraggefpannten Seil, in brenncndes Wcrg gebiillt,

binunterfubr und dnbei verungliiditc (rcproduzicrt in Hampes .>Fabrcnde

LcutC").

Eine niedertracbtige Spezies cines foldxMi mcdicus vagans itcUt -Der

Jungfern Doktor- vor. Der widcrlid:)c Kunde braudit nur einen kleinen

Kaften, dabcr fcin Name Sd^ad^tcltrager, und als Reklame zeigt er ein

Uringlas mit einem Fotus.

Der Jungfern Waffcrfud-)t kan idi gar bald curircn,

Wann fcbon dicfclbigcn bod^ aufgcfd')wollen feyn,

Und wann in dem Urin was mcnfd^lidics zu fpiircn,

So gcb idi ibiK-n glcidi von iiK-incii I'illcn ein;

Daiui wcrdcn fie vvic vor ein fd)land<en Lcib bekomcn,

W.inn n,uh lU'iin Moii.ith h.il die Kr,uui<beit .ibgenoinen.

Es ware ein bitteies Unredil, uenn uir an dicfer Stelle uidit cines

Mannes gedacbten, der bei uns als Prototyp cines rcifendcn Sdiarlatans
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zu einer ftebenden Figur geworden ift. Wer kennt nicbt den Doktor

Eifenbart und fein Lied? Nacb den Unterfudbungen P. Mit3fd)kes ver=

dankt diefer 1661 im NiederbayrifAen geborene Cbirurg, der fein Leben

und feinen Ruf macbte wie viele andere feiner Zeit, feine ungewobnlicbe

IvVi...,^

^ 0/^uImcvilK (/kiaI~(^l^ivo/cJ:Cil'tf ('"'Stt^Q.O)

Fig. 215. Populus vult decipi.

Von J. V. Velde (ctwa 1620).

Popularitat einem Gottinger Studentenliede, welcbes luftige Bierreifende

offenbar nacb einem Bummel in Hannoverifcb^Miinden zirka 1800 dicbteten.

In Miinden namlicb liegt der groBe Mann begraben, und wie er lebte,

fo ftarb er aucb. Sein Leicbenftein umfafite die letjte Reklame, die er

macben konnte, und die war wirkfam jabrbundertelang.

Namentlicb die Sacbe mit »aetatis 66 Jabre« ift famos. Im iibrigen
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'y^s €J-^f£ ^ c' j'.rsjt

J?£ duyrei^^^€ft£rJ/aJtj /j dut mya arm rrrSinJtn J^ j-ntat se MUt zrt J/litu il m^^t hi k»aad cerft nnJcn

2.1/ tl t yenr^ten hyI K'€ Ltar'c hvttj^ jeL ('

Fig. 210. Dcv Hcilmciftov ').

Vow Cornelius Duf.ivt,

bat es aucb fcine Griinde, dafi der preiifiifd^c Titcl fo nad-)binkt. Fricdrid>

Wilh(.lm I. licB vow ibiii cincii Obi.'inii.'iitn.mt voii ("n.K'vcniti bcbandchi,

verweigertc ibin ,ibcr nadi ciliid<bdi gcluncjciu'r Kiir dcii iiad')gefud)ten

Titcl eincs Landarztes. Die Zcituiui vein 27. b'cbniar 1717 Boilin incldct:

') Pendant in -Die Mi-di/iti in ilor l<l,iffifrlHii M.iK'ici", Scitc ISb.
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Fig. 217. Dcr Zabnbrecber auf dem jabrmarkt.

Von C. W. E. Dietrich (r767J.

fin die Collegia ift kundgemacbt fo einer in oder aufier denfelben ein

bober Praedikat verlangete folcbes nacb einer leidlicben Taxar erbalten

follte als dasjenige vom Gebeimen Rabt vor 500 rtblr , vom Hofrabt

vor 200. Der beriibmte Zabnarzt etc. Eyfenbart bat biervon profitiren

wollen und ift Hoffrabt worden. Mit grofiem Gefolge von fikrobaten,

Seiltanzern und Mufikanten zog Eifenbart von Markt zu Markt und ver-

teilte Zettel, von denen einer im .>Weltfpiegel« auszugsu'eife mitgeteilt war.

"Es ift zum Troft deren Patienten allbier angelanget der bocbberiibmte
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Medicus Job. Rndreas Eyfenbartb, kommt aus Stargardt, alKvo cr abcr-

mabl grofie Wunderkuren an allerband Kranken gliicklicb verrid^tet, in

fpccic bat cr vicl !Sfod<bliiuii.' imd nodi kin/bdi den fiinftcn September

eine I'r.ni von L.mdsberii, ucldn' liinl/ebn l.ibre ltod<bnnd tievvelVn,

wiederuni febcnd gcni.idit, .nidcre iiiiurlidHii mid .nil^eriii lu.nih

U S

U EX
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beiten, die er in Abundance curiret, zu gefcbwcigen. Und weilen deffen

Nabme und gute renome weltkimdig ift, als er von vielen boben Hauptcrn

als Ibro Kayferlicbe Majeftat, in fpecie Ibre koniglicbe Majeftat von Poblen

^a Uuju^patz, yij/so'v^iht Kon icA a,ir 6a^rurwe7u ^unjul uru, mt^^H^ asns la.j't^ia' i^ sort cu^e

ZbQ naA ai. i^-iTTi Lb-m. ifas m^Uckiuitxj zuhTzii'.m. Et Jucuui cli£, erf- a^opc, t£.jjias a^cc ^Lasir

Se 'qto uh tnnat. ^Ui£n. t-.-rn in^uj^^t. ^lileTt an. , Pjr uiie ytlul^ la. •TT'^/fvn^- ht^n. cpt^r-^-

,

' ^afl sf^'c£n fte un^ t-ar- em JcAli^s<£aL SeU< i^^nrzi, Er iorrtl luur mms , arrrzrrit. chaam vrrt~a. .

Sf'itw noiA nan. /TZjnam Azf ^ JZr-imKnat ^ir^ru7/il EUe.Cir'is ctla., tierOft aaunta'a.

Fig. 219.

und cburfiirftlicbe Durcblaucbt zu Braunfcbweig Liineburg mit trefflicben

privilegiis begnadigt und als wirklicber Landarzt auf und angenommen.

Ferner er von Seiner cburfiirftlicben Gnaden zu Mayn^ aucb alien durcb=

laucbtigen facbfifcben Fiirften, Filrftlicben Durcblaucbten von Heffen Kaffel

mit verfcbiedenen Medicinfcben Facultaten und vielen beriibmten Stadten

Hollander, Die Karik.Ttur und Satire in der Medizin. 2. Hufl. 24
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berrlicb flttefta produciren kann, woraus zu erfeben, dafi er im ganzen

romifcben Reicbe vortrefflicbe Proben feiner Kiinftc mid Wiffcnfcbaften

an den Tag gelegt, aucb nur ein Eifenbart ift, folange ibm 6ott fein

Leben gonnen wird; er bat fcbon einunddreifiig Jabrc practicirt und

von Gott fonderlicbe Gnade, vielen verlaffenen Patienten zu dicnen.

Damit aber der Lefer feine Wiffenfcbaft und Kunft wiffen moge, als

werden nur etlicbe Krankbeiten, die er nacbft Gott viclfaltig curiret bat,

bier mitangefiibret: flls die mit langwierigen Hauptfcbmerzen, Scbwindel

flLLHIER RUHET IN GOTT
DER WEILflND HOCHEDLE HOCHERFflHRNE

WELTBERilHMTE

HERR . HERR

3OH. flNDREflS ElSENBflRT

KONIGL. GROSBRITflNNlSCHER UND
CHURFllRSTL. BRflUNSCHW. LUNEB.

BRIVILEGIRTE LflNDrtRTZT

WIE flUCH KONIGL. BRELISSISCHER RflHT

UND HOFOCULISTE VON MrtGDEBORG
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Fig. 220. Grdbftcin des

Doktor Eifenbart.

und Sd-)lagfliiffen bebaffct, and-) wirklid-) am Sdilage gcnibrct, Item die

des Gebors beraubet, blode flugen, fAwad^cs Gcdad')tnis baben, bilft er

durrf) Gott und feine Mcdicin gar gliidilid), Stod< und Stabr oder die

mit allerband Fliiffen incommodiret gewefen, bat er unziiblig zum GcfiAt

verbolffen, darunter verfdiieden, die Starblind vom Mutterlcibc geboren.

Die Melandiclifdi tr.uirig feyn mit fd-)wcrmiitig bolcn Gedanken gequalct

Oder gar unfiniiii.i und narrifd-) gewefen, find diudi dcffcn bodiberiibmte

Wiffenfdiaft vieler Ortcn gcfuiui iiewordcn. Inglcidicn Sd')u'indel und

LungenfiiAtigen, die ganz ausgczabret von .ilicn Kraften kommen.

Item Wafferfiiditige, fo ofTt inciuMbU' in.-b,ilt(.n, h.it fr uundcrbabrlid)

vielfad) curiret, inglcidicn allerband gcfiibrlidic, langwierigc Ficbcr. Was
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Manual Operationen betrifft, fo muB ficb deren kein Hrzt in Teutfcbland

riibmen, fonderlicb in Stein fcbneiden, deren er etlicbe bundert gefcbnitten,

Steine von zebn bis vierzebn Lotb fcbwer aus menfcblicben Blafen bei

Hlten und Jiingen« etc. etc. etc.

Hber aucb mit Kleinigkeiten gibt der Mann ficb ab: »Runtzeln, Rotbig--

keit, Sommerfproffen, Leberflecke entfernt er, fet)t emaillirte Hugen ein

(wo eines manqvirt natiirlicb nur) und Zabne in den Mund wie gewacbfen

obne Incommoditat."

nis ebrlicber Makler fe^t er auf feine Mufterkarte aucb die Preis=

notierung.

»Er oflferirt ficb alien und Jeden nacb Vermogen auffricbtig zu dienen,

aucb denen gar armen Blinden und Gebrecblicben umb Gottes willen

zu belffen, wenn fie ficb gleicb anfangs melden. Er recommodirt aucb

anbey feinen vortrefflicben Haupt, flugen und Gedacbtnifi Spiritus, welcber

nicbt beffer auf der Welt zu finden ift, das Lotb fiir einen balben Reicbs=

tbaler. Ingleicben feine approbirte Stein Tinctur, fo vor alien Stein-

fcbmertjen, Glieder Reiiien das Lotb vor acbt Grofcben.«

Unterzeicbnet: "Job. Andreas Eyfenbartb auf Ficbtag wobnbafft zu

Magdeburg im giildenen Hpfel. Vor itjo zu Stetin logirt auf dem Ratbs

Wein Keller am Koblenmarcbt.« Ein abnlicb abgefafites Inferat macbt

Eifenbart in der Voffifcben Zeitung (Berlin 1724 Nr. 93) und ruft die

glanzenden Kuren in Erinnerung, die er in der Refidenz Berlin vor 7,

14, 18 und 28 Jabren gemacbt batte.

Vor einem mufi man ficb nun biiten. Man darf etwa nicbt glauben,

da(^ alles dies gemeiner Scbwindel. Im Gegenteil, man kann rubig an=

nebmen, dafJ folcb cbirurgifcber Handlanger tecbnifcb ziemlicb das leiftete,

was er verfpracb. Hllerdings waren die Eingriffe, bei denen er ficb erft

gottlicbe fiffiftenz ficberte, lebensgefabrlicb. Darum finden wir aucb im

Pofaunenfcball aller abnlicben finpreifungen ftets eine befonders fcbein-

beilige fromme Note. Ein anderer Irrtum ware, wenn man glaubte,

daB ficb der ganze Gewerbeftand in folcb reifende Scbarlatangefellfcbaft

aufgeloft babe. Es gab aucb fefibafte Leute von guter biirgerlicber Ge=

fellfcbaftsftellung, die ibr Haus fiibrten, wie andere aucb, und den Ver-

fall des Standes bedauerten. Eine wicbtige Zeit= und Sittenfcbilderung
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finden vvir in Georg Bartifcbs Kunftbucb, welcbes kiirzlicb von Mankiewicz

zirka dreibundertdreifiig Jabre nacb feiner erften bandfcbriftlicben Faffung

Fig. 221. Dcv B.ubicr.

Sd)w.>rzl<iinftbl.itt von J.m Golo (U'60 1737).

Niict) Cornelius Duf.ut.

durdi den Sdmitt.irzt und Okuliftcn zuni crftcn Male gcdrud<t und

berausgegebcn ift.

"In dem dritten Tbeil wirdt angetzeigt vonn dcm groD'cn niil^bi-aud")

und fdiendlidicim botnuik, fo it^igcr zcitb imi dicfcr Kunft fcbr im

frf)wangk gebt. U.iduich dicfc vici niil^lidH- Kiiiifl inn ^iroBc vor=
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acbtung k6mpt.« Der tiicbtige Meifter erzablt da, wie es friiber anders

gewefen. Man babe die Cbirurgen friiber fiir Kiinftler gebalten und

ibre Taten fiir ritterlicbe, fie felbft fiir rittermaBig und mit boben Titeln

begabt und gewappnet. Diefe bobe Kunft gebore jetjt den Balbierern

und Wundarzten, und wiederum foil keiner Scbnittarzt fein, der nicbt

Wundarzt, »denn es mu(i beides beifammen fein als wir effen und trinken

auf einem Tifcb". Heutzutage aber gabe ficb ein jeder als Wundarzt

aus, "Scbufter und Schneider, Scbmiede, Kiirfcbner, Leineweber etc.,

Pfaffen, verdorbene Kramer, Landsknecbte, Bettler, Henker, Scbinder,

Saufcbneider, Biittel, Scbelmen und Diebe und was fonften zur Staubpenn

gebauen, vortrieben vnnd vorwcift iff worden. Unter den zwei bis drei-

bundert Scbnittarzten findet man itjige Zeit keine zebn, die ibre Kunft

redlicb gelernt baben. Man folle die fefibaften Cbirurgen in den vor-

nebmften Stadten legitimieren und beftellen, damit fie ficb famt Weib und

Kind erbalten, ibre Steuer, Zins und Gerecbtigkeit bezablen konnen

und folle die fremden Landlaufer Tiriaks-Kremer, Scbacbteltrager,

Haufirer und Dorffdoctoren aus dem Lande fcbaffen und wegk tbun.«

Fig. 222.

Vignette von Daumier.
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UND SHTIRE.

Zu alien Zeiten war das medizinifcbe Gleicbnis popular, weil es aucb

fiir den nicderen Mann verftandlicb und nabeliegend war. So iff

es begreiflicb, daB die bofen Meifter der Rede imd dcs Pinfels oft zum

Volkc im Ornate des medizinifcben Doktormantels predigten. Das Hiniiber-

fpielen politifcb-religiofer Dinge und ibre Beziebung auf krankbaft korper-

licbe Zuftande war io beliebt, wie der Vergleicb des Staatskorpcrs niit

dem lebendig pulfierenden der Kreatur.

Die Verfaffung beider war oft verbefferungsfabig und mancber Staats-

korper ging an der feblerbaften Konftitution zugrunde, wenn ibni nid^t

ein radikaler Minifterarzt zu Hilfe kam.

Scbon in dem Reformationszeitalter aficn alle Parteien von diefer

medizinifd)en Scbiiffel. Ein Beifpiel fiir viele: Ein Pasquill des Dirf)ter=

malers Manuel Deutfd-) (1528): -Ein kleglid-)c BotfAaft an den Babft,

die Selmei^ betreffend, weld)e krank ligt und wil ftcrbcn..-

Papft und Kardinal iiberlegen, wic der Mcffc zu bclfen fei, um fie

wiedcr auf die Bcinc zu bringen, fie war niinilid-) -fiir und fiir krctjig

und rcudig und toiler Blattern aufigefd^lageu".

Babft: Id-) wil fie dem 'weitleuftigen arzt doctor Franzen Nirnfeft

bcveblen und ini doctor Worft zugeben den apoteker: die follen ir bald

belfen.

Doktor Franz Nirnfeft (bcfabe ir den Ham, begrcif ir die bulsader

und fpracb): Warlicb die mcfi ift fcr fdiwad-), fi il't ctwan untcr den

weiftgerbern geweft, die babcn ir die rippen zuftolicn und ift ir and-)

ein grof^ totlicb gefdiwiir am Canon gcwadifen.

Doktor Worft (flpotbeker): Es ift ein alter Sdiade. Sie bat das

Gebrccben mit .nif die Welt gebradit mid iit anfangs ibrer Geburt in.

wendig nic rcdit gefund gcwcfcn, wic fdion fie and-) von .lul^cn gegleifit

bat. Es find vicl bonibmtc Mr/.tc an ibv zu Sdiandcn gcwordcn, des-

balb miiffen wir gutcn Kat gebcn nnd I'icil^ anwcndcn. Konnten wir

fie beffern, fo ware uufcre Sau feift und unlcr Sad<el voll. Darum, Herr

Doktor, eilet fcbnell mit Eurcr Kiuiti. flud> id^ babe bier allerlei Kontckt,
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romifcbe Gewiirz und gewcibte Krauter, die ibr wobl kcnnct, mitgebracbt,

weltweifer Klugbeit zu teinperieren nacb ariftotelifcber Weife und fopbifti=

fcber Art. Sputet End-), idi will mid") audi nid)t fparen. Mir ift neulid)

Sd)ineer von Rom gefd>id<t worden, damit will id) fie falben und cs niul^

geben, und ware fie fo raub wie ein Igel.

Doktor Nirnfeft: Nun wobl, wir woUen beraten. Erftlid) frf)eint inir,

die Meffe fei in einem bofen Zeid)en, dem Skorpion namlidi, empfangen,

im Krebs und im fdiweinenden Monat geboren, es regiert fie aud) der

bofe wankclniiitige Planet Mars, und zwar bat fie fiber ad^tzebn Vater

gebabt, die an ibr gemad)t baben. Das zeigt ibr Harn, Geftalt und Wefen

an. Danun wcrdcn wir Not baben und grofie Sorgfaltigkeit anwendcn

miiffen, denn fie il't aus niandierlei Naturen, Spezien und Qualitaten

zufammengefet)t, ift warm, dann kalt, feud;)t und trodcen, und womit

man einerfeits bilft, fdiadet man anderwarts.

Doktor Worft: Ja, Herr Doktor, Ibr redet red)t von der Wurzel

diefer Sad)e. Es baben viele ibre Kuuit uniuit^lid") daran vergeudet.

Id) beforge, wir gewinnen nidit vicl Ebrc bei diefer Arbeit, und der

Lobn find befd)iffene Hande.

Doktor Nirnfeft: Nun find wir \u\ Dade; Gott gebe, wir fd)wit)en

Oder nid)t. Darum erfordert die Not cinen guten Rat. Denn diefer

Meffe Tod ift imfer luid aller Pfaffen Peftilenz, ja ein verzebrend Feuex%

weldies den Bronnen trod<en legt, aus dem da fleufit imfer fciftes und

iiberfliiffiges Leben.

Die Holzfd)nitte, weldie diefe Flugblatter fd)miid<ten, bezogen fidi

meift auf den Inbalt. Dies befprod)cne Blatt zeigt nad-) Oskar Sd)ade

(Satiren und Pasquille der Reformationszeit, 1856) nur den Papit und

Kardinal, ein andercs Blatt, "Die Totenfreffer<<, zeigt zum Beifpiel den

Papft, wie er einen Leid^nam zerfd^neidct, fo eine Art von KariU.itur

auf die Leidienzergliederung (fiebe Seitc 45).

Eine geiftrcidic und wit^igc Karikatur auf die .iltboli.uidildien Doklor-

bilder finden wir in liem englifdieu Blatt voiii Jabre 1700, weldies eine

fd)arfe Vcrfpottuiu) des Direkforiums, des Triumvirats und der fran-

zofifd^en Niederlagen des fogcn.iniiten zweiten Koalitionskriegcs entb.ilt:

Larevcill^re.Lepeaux fitji im Uoktorflnbl, der zugleid) ein ttorgenftubl



Buonaparte. /V.r/*rzi-^ vcyex. da^Lf a»c/ e/n/ /e rm frc^uve jaz jprw dsj" boiTu^ ^ .r.z/i^^. /<i^/S^v' £^^-

Ir&ee^ eft ffiOiTJ'c c^ ^un rt^ r^t a 'vv.<>w au£^ rei^rme j^mn-e ,'— iui^t^wj- 1^ rc^une ^/^•/i//'/ nc^/- r^ vtuxP-'

T^ffuj" rnc, juierer'gz. . le D . f^fu^r vmiJ" ^ait^er'ei. j'un.r ceia , z'ou^ en arex. /f^cp pr-w . . . Eraai£%. ^^ 'e^f' c't'/^v d^^mefe

Fig. 224. Karikatur auf Napoleon I.
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ift, und diagnoftiziert aus dcr Flafcbe. Im Glafe fclbft ftiirmifcbfte Reaktion:

Bomben und Fcuerfcbein. Die fidi zur Bebandlung drangenden Generale

find in iibelfter Verfaffung. Dcr eine leidet an Diabetes, der andere,

Fic). 225. Franzorifctn- K,nil<,iliu- .luf N.ipoK'on 111.

viellcid^t Joubcit, ki.uit mit bczcidiiicndcr (Jcitc: L'enncini inguictait

mes derridrcs. Hintcv diefcr S/.oiu- fiebt man lonrdan, wic or aus der

Ubergabc gar nid>t bcrauskoininl, mid (.iiun .uidcrcn General auf der

Rctirade. Der Doktor ffudierte eben mit biv.iig .ml die italienifd)en

Vorgangc das Mai de Naples. Vor ibm icuditct im (JIafc der Geift Robes-
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pierres, durcb eine blutige Guillotine verkorpert, tlber alien fcbwebt

nacb Art der ausgcftopften Fliegenfanger in den bollandifcben Doktor-

ftuben ein Riefenkrokodil als liebenswiirdiges Souvenir an den agyp=

tifcben Feldzug. Im Hintergrunde fiebt man mumienbaft eingewickelt

und kaltgeftellt den groBen Bonaparte und den kleineren General Kleber

(Figur 223).

Wir find da gerade bei dem Manne angekommen, deffen gigantifcbe

Perfonlicbkeit mit dem unleugbaren komodiantenbaften Einfcblag fo recbt

Fig. 226. Im Lazarett. Bismarck als Cbirurg.

Hus dem Kladderadatfcb. 1864, Nr. 45.

zu einer karikaturiftifcben Betatigung bcrausforderte. Die ganze Natur

diefes imperatorifcben Genies, diefes weltgewaltigen Kraftmenfcben mit

ftablernen Nerven laBt fcbon aprioriftifcb den Cbarakter diefer Spott-

bilder vermuten. Sie werden ibn nicbt mit Samtpfoten gekratjt baben.

Namentlicb die englifcben und deutfcben Karikaturen find von maffiver

Wut befeelt. »Icb bin beftimmt, die Weide der Pampbletiften zu werden,

«

bat Napoleon auf Helena einmal gefagt, »aber fie werden auf Granit

bei(ien.« Die Karikaturen, die ficb im Sonnenfcbein feiner Weltmacbt

verftecken muBten, flogen wie ein Miickenfcbwarm in der fcbwiilen Htmo-
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fpbare feines Lebensabends. Dcr Text dcr beifolgenden Karikatur

(Figur 224) lautet:

Buonaparte: Docteur voyez dans quel ctat je me trouvc j'ai pris

des bains de fang, j'ai fait dcs levees en maffe ct ricn ne m'a reuffi . .

.

quel regime suivre? . . . toujours le regime actuel n'est=ce pas!

Le Docteur: Non . . . non, il faut revenir a I'ancien regime.

Buonaparte: De grace donnez moi quelque prife de confcrits; vous

me fauverez.

Le Docteur: Vous vous fauverez fans cela, vous en avez trop pris.

Evacuez c'eft votre derniere reffource!

Buonaparte: Hb Docteur! je n'ai fait qu'cvacucr depuis Moscow

jusqu'a Paris!

Le Docteur: Taut mieux il faut tout rendre.

Eine zicmlicb ordinare Karikatur, die aber nur eine Variante des

feinerzeit fo vielfacb komponierten Tbcmas darftellt, betrifft den dritten

Napoleon. Die Spritje, die der enttbronte Kaifer billt, war ibm ein not=

wendiges Requifit bei feinem Blafenleiden, dem er erlag.

Saben wir die beiden Napoleons als Patientcn, fo wollen wir den

grofien deutfcben Mann Bismard< als flrzt vorfiibren. Eine Zeidinung

des Kladderadatfcb vom 31. Juli 1804 fiibrt mis den Diplomaten als

Operateur vor. Dcr Patient ift diesmal der Hcrzog von Scbleswig=

Holftein, und da diefer fein Bein nicbt opfern wollte, erging es ibm wie

anderen mebr, er opferte das Ganze.

Gleidi auf derfelben Seitc dcs beriibmtcften deutfcben politifd^en Witi=

blattes feben wir nocb einmal von dcm medizinifcben Gleid')nis Gebraud')

gemacbt. Konig Leopold von Belgien und Napoleon treffen fid') als

Krankc in Vicby an der Quelle.

fius der Keibc abnlidier Karikaturen wollen wir nodi "L'Indispofition

de Gilles (komifcbe Pcrfon) ou la confultation dcs Docteurs<< erwabncn.

Dcr Hanswurft-Staat licgt auf dem Sterbcbctte. Um das Krankcnlagcr

berum befinden fid") die Vertrctcr dcr verfdiicdcucn Stiindc in dcr Hal=

tung von Konfulcntcn. Dcr famos ItariUicvtc jniuu' Napoleon uird fdion

belfen; das Staatsftrcidilavcmcnt licgt .uit .illc I'.illc fdKMi in Bcrcitfd-)aft.

Das ganze flrfcnal dcr mcdiko biftorifdicn K.uik.itur crfdiopftc fcbon



» / UcLukiitHcc ihi uiMe luJiini.

iA?prf.s iLfi mffi'itrmr/i/ nrfu/iir lU /a J^iufrfr..

Fig. 227.



382 DIE POLITISCH'MEDIZINISCHE KflRIKflTUR UND SATIRE.

einer der erftcn politifcben Karikaturcnzeicbncr, Romein de Hoogbe.

Das Blatt -Firlequin Deodat et Pamirge Hypocbondriaques«, ganz in

feiner Manier von Gisling geftocben, fiibrt iins in eine ganze Klinik von

Potentaten, denen der "duytfc Doctor« belfen foil. Da das groiie Blatt

^

^/K-r/ na Let O^ff en veelt'm^huv* .

i U

Dc Duytfc Do(fVor, en dc vrecmdc Paticiitcn.

Fifl. 228.

aus dcni Endc dcs ficbzcbntcn Jabibundcrts ftannnt, fo l<.nui cs fidi

tuir uin cine Pbafe dcs fpanifcben ErbfolgcUricgcs gcbandclt b.ibcn, und

wir wollcn cs gcni den Gcfd')ici')tskundigen iibeilaffcn, die ein/.elnen

Figuren iid-)tii) /,u deuten, was iibrigens felbft mil Beniiljimg des l.uigen

Textes ziemlid) frf)wierig ift.
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Diefe wenigen Sticbproben follen als flusfcbnitte aus einer fatirifcbcn

mediko-biftorifcben Weltgefcbidite geniigcn. Nur nocb die fdione Litbo--

grapbie vom Jabre 1831 dcs J. Grandvillc »Naiffancc du jufte milieu-

foil erwabnt werdcn, weil vvir unter andcren auf dem Blatte aucb die

Karikatur des bcriibmten Cbirurgen Dupuytren findcn.

G'

#1.. ^- ^i^,-':

Fig. 230. flllegorie auf die Tberapie.

J, W. Weil inv. et fee. 1768.
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Dlie Ernte, wclcbe die mediko-biftorifcbe

Forfcbung von diefemBracbfelde beim-

trug, fcbien mir durcb ibre Eigenart der Be=

act)tung wert. Wenn aucb im einzelnen un-

vollkommen und liickenbaft, fo bietet ficb

docb das Gefamtgebiet als begrenzt und

abgefcbloffen. Die Trennungsmarke der

modernen Zeit ergibt ficb nicbt nur durcb

die neue Jabrbundertzabl, fondern durcb

die vollkommen veranderten Verbaltniffe,

die der Karikatur und dem arztlicben Stande eine andere Pragung

geben. Die moderne Zeit beginnt eigentlicb fiir die Karikatur mit dem

Tage der Kafernierung des Witjes in periodifcbe Wocbenblatter bumo=

Fig. 231.

Fig. 232. Wie es in der Wobnung eines beliebten Frauenarztes nacb Weibnacbten ausfiebt,

Hus den Fliegendcn Blattem (I893J.

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Mcdizin. 2. Hull. 25
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riftifcb=fatirifcber Farbung. Das vagierende Blatt, der Eindruck mit dcm

Wertc der Individualitat, erlag der Maffenproduktion, wie ja aucb in

gewiffem Sinne die Pbotograpbie und die Fiutotypie den Holzfcbnitt

Fig. 233. Les femmes medccins.

Unc M(5dccinc qii'on pvcndr.iit avcc plijifir. Ous -Fvou-rrou-.

und die Radierung erdriiAtcii. Das Zeitalter des mafcbinellcn Betricbes

forderte zunadift audi dicfcs Opfer dcs Kunftbandwcrkcs.

Den Bcciinn der niodcrnen Zcit fiir den Hcilftand fnidcn w'w ftir inifere

Zwcd<e nid^t in der cincn odcr andeicn Hntwiddungspbafc der VViffen-

fd)aft, fondcrn in dor Nciiordnunii dcs 8f,nidcs. rtnd> bci ibm verier

fid) der Wert des einzcinen in der Oef.untbeil einer Standesovii.niif.ition,

nnd nene, nie dnqcu'cfenc Bcgriffc q.iben Jem Stand d.is nene Kleid.



Das ift der ganze Unterfcbied : Bei dcr Homoopatbie ftirbt man an der Krankbeit,

bei der flUopatbie ftirbt man an der Kur.

Fig. 234. Heilkunft.

Von Tb. Th. Heine, flus dem Simpliciffimus.
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In der Entvvicklung disfer Gegenfatje von bcutc und vorgcftevn gibt

es natiirlict) Ubergangslinien. Gelebrte auslandifcbe und dentfdie Korper--

fd)aften boten fcbon friibzeitig Vororte fiir Standesangelegenbeiten all-

gemeinerer Hrt, und vereinzelte Witjblatter konnten funfzig=, ja bundeit=

jabrige Jubilaen feiern.

Bei den gleicbcn Zielen der Satire luid der Konftanz wabrer Kiinftler--

fcbaft ift das Wefen der Karikatur natiirlicb innerlicb immer dasfelbe

Fig. 235. flllegorie auf einc Scftwit^ldir duvdi Flicdertcc.

Von Hdolf V. Mfnzcl. Hol/Minilt.

geblieben, lun- in dor veranderten FingrifFsfladic licgt tiiv uns die Fib=

wediRung. Die widerbakenden Pfeile dcs Koboldes fit^en nidit niebr

didit gebiiuft in der altcn Hdnllesferfc; der locus miuoris refiftentiac

des Hcilkorpers b.it feiian Sit} geu'eAfelt. Das alte Lied, das Petrarca

komponicrtc, und das fcitdeni fo inclodienrcidt bc.nbeitct w.n-, ift bei

nabe ausgeklungen ; der flr/t au fidi .ils Wit^objeld b,il ieinen Reiz ver-

loren, das Tbein.i p.iP«t nidit mebr redit in unfere Zeit uiul dient nur

nodi bie und da als diirftigcr Lud<cnbiifter wie der Sonntagsjager und

der knunmbeinige Dad<el. Das origiiu-Ue Konnen des Kiinftlers allein



Fig. 236. Ich glaube, dcr Menfcb ift eingefchlafen.

Von F. V. Reznicek. Hus dcm Simpliciffimus.
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laBt nocb iiber den alten Witj lacbeln, abcr dies Lacbeln ift anders ge=

worden, inncrlicber, iiberlegener, pbilofopbifcber.

Man hann nicbt fagen, dafi die moderne Karikatur im allgemeinen

gegen friiber feinere Umgangsformen angenommen babe. Im Gegenteil.

Gerade eine gewiffe Brutalitat des Spottes und Hobns ift befonders

wirkungsvoU in cincr Zeit, in dcr oft nnfanbere Hande die weii^eften

Glaces tragen. War friiber das fatirifdie Einzelblatt docb mebr die Tat

eines Kiinftlers, fo ftcllt bente die Karikatur cinen Teil der znr GroB=

macbt gewordenen Preffe vor; und nicbt

den unwefentlid-)ften.

Da ift es nun wicdcr intereffant zu

beobacbten, dafi im ganzen genommen

das internationalc Taktgefiibl den um

feine Exiftenz ringenden Stand fd'jont

Oder fid') gar auf feine Seite fdilagt,

treu dem alten Prinzip der Satire, ein

Bundesgenoffe der Sd^wadien zu fein.

Denn das Leitmotiv der modernen

Standesliteratur ift ein Leidmotiv; iiberall

Mollakkorde iiber die Notlage in gefeU=

fd-)aftiidicr und okonomifd:)er Beziebung. Im fd:)rillften Gegenfatj dazu

ein Hod')ftand der arztlid^en Kunft, ein unvergleidilid^ fdMiellcs fln=

warf>fen und Erftarken der medizinifd)en Wiffcnfd^aft, deren bygicnifd^en

Forderungen die Regierungen der Welt fidi imterwcrfen. Die Ent=

ded<ungen des le^ten Menfdienalters baben dcr Welt ein anderes fln>

feben gegeben und ein mcdizinifdies ofTcntlidies Gewiffen wad^t iiber

den kulturellen Fortfdiritt dcr Mcnfd^bcit.

Das Wort des Mazedonierkonigs Pbilippos, daft niit .illciuigcr Fins,

nabme der rtrzte niemand diiinmcr fci wic die Lcbrer (cxccptis nie.

dicis nil i It tu .iiiunaticis ftultius) battc nie vvirklidx're Bcdeutung wic

bcufc. Denn beide Berufsarten iibertrieben uiitcr dcr Betonung ibrcr

bum,men I'Miditcn die Verleuginiiui ihicr pcvfonlidien Intereffen, fo

dati fie fidi licutc ,1111 K.uidc des gefellfdiaftlidicu und okonomifdien

[(uiiis befindcn. Dodi vv.'ebe dem St.i.il, in dcin fidi cine altute Krife

Fig. 237.

flus den Lufti^cn UKittcni.



Farbigcr Sttiniinnk.

Fig. 238. Karikatur von Guillaume.

Mit giitiger Erlaubnis des Verlcgcrs F. Champenois, Paris.
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gerade diefer beiden Berufe in einc cbronifcbe, unbeilbare Bedriingnis

aufloft.

Die Hoffnung auf ftaatlicbe Hilfe, fo berecbtigt fie war, da cin grofier

Teil der Not der modernen Gefetjgebung auf die Recbnimg zu fctjcn ift,

erwies fid) als triigerifcb. Da war es denn nicbt zu vcrwundern, wenn

der alte Ruf »Medice cura te ipsum.- cine ueue Klangfarbe bekam. Das

Heraustreten aus der vornebmen Referve wurde zur zwingenden Not-

wcndigkeit, woUte man nicbt fiir ficb das Scbickfal eines verfcbamten

Hrmen, und fo begann das lautc Treiben der flrztekoalition. Den felt=

Fig. 239.

flus dcil I.uftiiicn BKittcrn.

famen und fiir Fernerftebende unbegreiflid^en Hobepunkt fand diefe

Bewegung in dcm Strcik dor rtrztc. In brciter Offentlicbkeit vollzogcn

fid-) nun die Kampfe zwifd)en den Krankenkaffen und den flrztcn. Die

Tageszeitungen waren gefiillt niit Beriditcn iiber turbulente Verfanim>

lungen, cin flrztetag folgte dcm andcrcn. Offcntlid^er Kampf gegcn die

Franktireure der Hcilkunft, die Pfufd)cr und ibre flbartcn, offentlid^e

Warnungen vor Niederlaffungen in gcwiffen Komnumen, Ebrcngerid)ts-

fit3ungcn, arztlidies Untcrftiit^ungswefcn, der Kampf um die freie ftrzt»

wabl, ofFcntlidie Agitation fiir bcflinunlo Vorb.inde, Standcsprcffc ufw.

Das find Lofungsworte und Sd^iagwortc cincr modernen Zeit.

Wciui clues Tagcs hot1\ntlidi diefe Krifc iiberwnndeu ift luid die
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Offentlicbkeit ficb weniger um das Standesleben ibrer arztlicben Berater

zu kiimmern braucbt, wird man ficb vielleicbt dariiber wundern, dafi die

oflfentlicbe Satire und Kritik aus diefen ungewobnlicben Ereigniffen kein

Meine arztlicbe Hilfe baben Sie nicbt langer notig; darf icb Sie vielleicbt

von jetjt ab rafieren?

Fig. 240. Zur Lage der deutfcben flrzte.

Von Wilb. Scfiulz. Hus dcm Simpliciffimus (1903).

Kapital gefcblagen bat. ..firzteftreik", .-Die Jagd nacb dem Patienten als

flusdruck des Medizineruberfluffes und der verringerten arztlicben Nacb-

frage«. ..Der Tod, nacbdenklicb nicbt vor Gebeimmittelplakaten ftebend,

wie dies wirkungsvoll W. Simmler im Scbalk illuftrierte, fondern vor
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fiinf Spezialiftenfcbildern an einem Haufe!« Welch billiges Material fiiv

wit3ige Prefipiraten!

Dafii nicbt cine Flut von derartigen Bildern die Wit)blatter fiillt, davor

fits Gecjcncjcwii+it zu den viclcu intL'niation.iU'ii /\i/.tfl<oiuir'-'lf>-'" li.ilvii oin p.i.ir liibiMgc

KranUe ibrc Kollccicn in Scbildbuvc) /.u cincni 1. Intoin.ilion.iU-n l'.iticntonl(oniiioli zu-

fammenbcrufcn. luftcr runl<l dcr Tagcsordinnic) : flbfdiaffiincj dor iirztlidH'n Honor.uc.

Zufat^antr.ic) : rtbfrb.iffiini) dcr Mrztc iiboib.iiipt.

Fill. 241. I. h\tcrnationalci" PaticntonUoiuiroli.

HtiH iWi\ I.iifli^ii'rt BlliltLM'ti.

bewabrte uns wobl in erftcr Linic das imponicrcndc Konncu dcr iH-iitigcn

nicdizinifdicn Wiffciifdi.ift. V\7ir ftopfon hciitc iiidit iiiolir don Spottorn
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den Mund init Erde, fondern mit dem Nacbweis, daB wir nicbt an dem

Riickgang dcr Gefellfcbaftsklaffe firzt fcbuldig find, and mit der Uber-

zeugung, dai^ diefer Exiftenzkampf notwendig ift.

Ja, Bundesgenoffen find uns oft die, die uns jabrbundertlang auf

die Spitje ifirer fatirifcben Nadel nafimen. Das offentlicbe Oewiffen wird

fo aucb von diefer Seite aufgeriittclt, and cin Blatt des Simpliciffimus

Hcilfcruiii dircUt vom Ffcrd ! Fvifcb aiigeftodicn!

Fig. 243. Einc ZukunftsapotbeUe.

niis den I.uftiiicn BKittcin (1»14).

tut da oft ntcbr, als fpaltenlange Khiiicn in Vcroin.sbl.ittorn iibcr zu=

ncbmendcs arztlidies Proletariat (Figm- 240).

D\c none Zeit brarf)tc als neucs Hrcignis die Kongrcffc zut.igc, wcld')e

fdioii friih/A'itivi bci uns in I'orni dcr \v,nidoindcu Naturforfdicrvorl.uiiui

lungcn ncben dcr wiffcnfd)aftlid')en Fordcrniui die Vorarbcit fiir den

Koalitionsgcd.niUen t.iten. Warden icbou in der erften H.ilfte des vorigcn

Jabrbunderts fold^e Vcrf.nninluucTen witiiii apoftropbiert, fo liegt es beutc

allzu nabe, dafi die jiintiiie Hoditlut \on Kousneffon und Kongrcfidien



Prof. Karnickulus: Nur Ueinc faUcbe Sentimentalitat. Das Prinzip der freien Forfcbung

verlangt es, daR icb diefen Menfcben vivifezicrc zum Heile der gefamten Tierwclt.

Fig. 244. Die Vivifektion der Menfchen.

flus den Luftigcn Blattem.
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Lassa
^^^"^^^

(Vivat academia — Vivant

Profeffores.)

Fig. 245.

flus den Luftigcn Dlattorn.

(20<>, 211, 217-219. Bei Gclegcnhcit dfs

intcmationalen Kongrcffcs in Berlin.)

nationaler und internationaler Farbung mit

alien ibren Unterarten einen etwas komifcben

Eindruck in ibrer Maffenbaftigkeit mad:)t.

Da ift es denn ein ganz biibfcber Gedanke,

dafi man ficb aucb einmal zu cinem ridikiilcn

PatientenkongreB in den Spaltcn der Luftigcn

Blatter zufammentat, als Gegengewicbt zu

dcr iirztlicben Kongrei^wut.

Der mebr allgemeinere Cbarakter der

Karikatur altercr Zcit vcrlor fief-) allniablid-)

ziigunften eincr mebr referierenden biftori=

fcben Ricbtung, fo daB man in der Tat an

dcr Hand diefes fatirifcben Fiktenmaterials

die Tagesgefcbicbte der Medizin fd)reiben

konnte. Einen ganzen StrauB medizinifcber

Bliitenlefen aus friiberen Jabrgangen gab die Redaktion der Fliegenden

Blatter beraus; das medizinifdie Tbema erfd)ien aucb anderwarts aktuell

genug zu eincm luftigen Sammelreferat; id") eriimere an das Heft der

L'flffiette an beurre -Les medecins", weldies, vor Jabren erfdiienen,

auf den Boulevards nod-) beute ausgerufen wird und gern fibnebmer

findct. flbel Faivre bat da maud) guten Einfall gebabt, der wit^ig und

originell genug ift, um arge Frivolitiiten zu iiberfcbcn.

flm treffendften ift nod")

die Operationsfzene, die firf)

gegen die moderne Opera=

tionswut wendet, karikiert.

Der Cbirurg bat bei dcm

Baudifdinitt den Trauriiig im

Baudi verlorcn und taudit

mm nad) diefem in der Tiefe

des Abdomens uiUer.

hw Bnit.ilit.it libertrilVt

dcrfelbe SiUiriki.r nodi den „. ,,^
l-|fl. 246.

Dcutfdicn Wiliielm Sdmlz in /\ii» lU-n i.uftiinn Bwitorn
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fciner Scbilderung der materiellen Lage des flrztes mit der Unterfcbrift:

»Docteur ou puis je cracber? Si c'eft de I'argent . . . dans ma main".

Die Beliebtbeit diefes Genres und die Nacbfrage ergibt ficb aus der

Tatfacbe, dai3 die jiingfte Nummer der fliffiette die Mitteilung macbt, daii

diefe Zeicbnungen (les deffins fi cruels et fi extraordinairement cocaffes)

als flnficbtspoftkarten eine Neuauflage erleben follen, und mit Sicberbeit

darf man annebmen, dafi diefe bunten Invektiven in vielen Taufenden

von Exemplaren frankiert durcb die Welt geben werden.

Die moderne Reproduktionskunft bat eine folcbe Fiille aucb kunft=

lerifcb bedeutender Karikaturen unferes Inter=

effenkreifes gezeitigt, daB ein ftattlicber Band

berauskame, wollten wir aucb nur das Bedeu-

tendfte und medizinifcb Wicbtigfte zufammen-

ftellen. Diefen kompilatorifcben Sinn betatigen

neuerdings einige Hrzte, welcbe alle auf Medizin

beziiglicben Bonmots der Tagespreffe aus-

fcbnitten und dicke Bande damit fiillten, eine

wenig gliicklicbe Fortfe^ung der arztlicben

Unterbaltungsblatter der dreifiiger Jabre des

vorigen Jabrbunderts. - flus der langen Perlen-

fcbnur medizinifcber Karikaturen, die ficb zwar

nicbt alle durcb Glanz und Formenfcbonbeit

auszeicbnen, wollen wir nur einige wenige berausnebmen. Obne Zweifel

ift da die franzofifcbe Unterfucbung von Guillaume (Figur 238) namcntlicb

mit ibren zarten Farben und dem feinen innerlicben Humor der deut-

fcben Hrbeit von Reznicek (Figur 236), welcbe eigentlicb erft durcb die

Unterfcbrift komifcb wirkt, iiberlegen. Das bekannte maffive Titelblatt

der L'Hffiette au beurre mit demfelben Sujet wirkt gegen diefe beiden

geiftreicben Fipercus aber wie eine Zote.

Cbarakteriftifcb fiir den Fortfcbritt der fiufklarung und die Ziele der

modernen Volkserziebung ift die erfreulicbe Tatfacbe, daft man auf-

gebort bat, gewiffe Krankbeiten als gebeime zu bezeicbnen und dadurcb

deren Weiterkriecben im Dunkel der Unwiffenbeit zu begiinftigen. Der

Deutfcben Gefellfcbaft zur Bekampfung der Gefcblecbtskrankbeiten find

"R.ontcjeri

Fig. 247.

Rus den Luftigen Bliittem.
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da wirkfame Helfersbelfer entftanden in Literatur and Kunft. Scbade,

jammerfcbade, dafi Brieux' Stiick »Les Fivaries« nicbt die Zugkraft der

oRoten RobC" bewiefen. Das Stiick ift nicbt dramatifcb genug bebandelt,

Fig. 248. Titelblatt: Dcr bcrcditiir-fypbilitifcbc flmor.

das Lcbrbafto ftoht v.w fchr iiii Vordcrgnmd, und als fd-)liinniftcr Zu.

fdiaucr fitjt die Langcweilc mit iin Parkctt. Viclleidit wiiblt Aw&t cin

dcutfcbcr Drainatikcr in kiibncr Bcgcifteiung das Sd^rcd<gefpenft der

Sypbilis als Vorvvint und tr.'iqf niit dcnifolbcn F^rfolgc, wie cs Ibfcn
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I

mit der Vererbungsidee tat, die nii^licbe Kenntnis diefer Dinge in die

gebildeten Volkskreife.

Wie die flntialkobolbewegung durcb bildlicbe Warnungstafeln, auf

denen die Folgen des iibertriebenen Fllkobolgenuffes markant zum

Husdruck kommen, zu wirken fucbt, fo konnte ficb die genannte GefelU

Fig. 249. Le Plaifir.

Cambac^r^s, Erzkanzlcr Napoleons I. und dcr fypbilitifcbe Kupido.

Farbigc Karikatur von Gaudiffart (1815).

fcbaft die demagogifcbe Kraft des Plakats zunu^e macben. Es ift ein

Zeicben der Zeit, daii die Karikatur es wagen konnte, ficb des beiklen

Tbemas der Syphilis zu bemacbtigen. Mit kiibnem Oriff bat Frankreicb

nacb dem Pionierdienft des Dicbters Brieux aucb fiir die grapbifcbe

Kunft dies fcbwierige Terrain erobert!

Nacb einigen fcbiicbternen Verfucben von anderen Stellen aus be=

macbtigte ficb wiederum die L'fiffiette au beurre des aktuellen Stoffes

und erfcbien auf dem Plan mit einem ganzen Hefte: -Les flvari^s«.

Hollander, Die Karikatur und Satire in der Mcdizin. 2. flufl. 26
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Hinter der fatirifcben Maske grinft ungefcbminkt das graue Gefpenft.

Das Titelblatt mit dem bereditar-fypbilitifcben fimor mit zerrupften

Fliigeln, deffen widerbakende Pfeile vom geflickten Bogen jeder betrof--

Fig. 250. L'flffiette au bcuiic: Les rt varies.

Un iiioyon pr.itiqtic dc rcnfeiflncr Ics d.iiiics (-11 f.iut approiidrc iiux fcmnu's vi- quo c'cft q»u*

1.1 fyphilis-, Brioiix).

fcnen MenfcbenblmiK- .illm,iblid')cs Vcrdorrcn hriiuicii fclbft dcii

weifteften Lilien , ill cine iiiipoiiicri.iid».- Loiltinui. Wir f.iiidoii iiur

i-'in Gegenftiid<, wcldics viclK-idit cbciibiirtig dor niodcnicn Sdiopfuiig

an die Seitc zu fet>en lit: dor Kiipido ,uis der Ivmpirezeit, der dem

Kanzler des grofien Napoleon fo libel mitfpielt. Die zerzaufteii Fliigel
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des Cocbon-fimor, die gclben Merkurialtiiten mit den Bienen darauf,

die Injektionsfprit>e und, laft not leaft, die durcblocbten Pantalons geben

die Pointe witjig und zutreffend (Figur 249).

Hus der Sammelfolge bringen wir nocb die flbbildung Nr. 250.

Fordern aucb diefe Rotunden mit ibren fkandalofen flfficben - gleicbfam

moderne Tempel des Kurpfufcbertums - in ibrem jetjigen fluiiern die

erbitterte Oegnerfcbaft des Volksbygienikers beraus, io fcbeint mir die

vorlangft von mir gegebene flnregung, diefe Stellen in den Dienft fo=

wobl der Maffenaufklarung als aucb des medizinifcben Rettungswefens

zu ftellen, erneuter Beacbtung wert.

Das friiber totgefcbwiegene bofe Kind der Patbologie, die Lues, deffen

Namen ficb nur Eingeweibte im Fliiftertone zuraunten, befcbaftigt mit

einem Male die breite OfFcntlicbkeit. Die Uberzeugung bat ficb durcb=

gerungen, daB gebeimer Bcicbtftublrat bier die Tragodie der Menfdibcit

nicbt aufzubalten vermag, und dafi das Heil nur in ofFentlicber Predigt

zu fucben ift.

Der Kampf gegen das Sypbilisgift und das Intereffe an der Forfcbung

ift fo allgemein geworden, dafi jede Pbafe oflfentlicb diskutiert und in

einer Zeit der BUite fatirifcber Kunft natiirlicb aucb karikiert wird. fins

der Unzabl folcber Tageserzeugniffe nebmcn wir aus der Sammelmappe

den Wagen Metfcbnikoffs (Figur 251) mit fcincn infizierten FIffen beraus,

weil er uns in eine neue Pbafe der Forfcbung bineinfabrt.



VERLHG VON FERDINHND ENKE IN STUTTOHRT.

Prof. Dr. Eugen Hollander.

Die Medizin in der klassiscben Malerei.
Mit 272 in den Text gcdruckten flbbildungcn.

Z wei te flufl age.

1913. Hocb=£>uart. kart. M. 28.-; geb. M. 40.-; fcin geb. M. 46.-

Ein WcrU, das jcden kunstliebenden firzt entziicken wird, ist: »Die Medizin
in der klassiscben Malerei" von Dr. Eugen Hollander in Berlin. . . . »Ein

frobes Werk auficrbcruflicber Tatigkeit- nennt der Verfasser selbst scin Bucb,

und die Freude, die ibm die Arbeit bereitet baben mag, teilt sicb sofort dem
Leser mit. Kunstleriscbcr und bistoriscber Sinn, unterstiitjt durcb alle Hilfsmittel

der modernen Tecbnik, baben bier ein Pracbtwerk im besten Sinne des Wortes
gescbaffen. AUinchiicr medizin. WochenschriJ't.

Plastik

und Medizin.
Mit 1 Tafel und 433 flbbitdungen

im Text. 1912. Hocb=guart.

kart. M. 28.-; geb. M. 40.-;

fein geb. M. 46. --

Icb mocbte boffen, dafi in

vielen Lesern die Lust erweckt

wird, die ausgezeicbneten flb=

bildungen zu seben und das

Bucb selbst zu studieren, web
cbes aufierordentlicb anzicbend

gcscbrieben ist und mit seinen

zablreicben Hinweisen auf die

Jet^tzeit vielfacb anregend wirkt.

Der ganze flrztestand ist dem
Verfasser fiir sein iiberaus inter=

essantes und inbaltreicbes Werk
zu groficm Dank verpflicbtet.

Die Therapie der Gegeiiwart.

/v>v^ VsJ

\V^'

Zeicbncriscbcr Krankbcitsbcricbt fllbrectit Diirers an seinen

flrzt. Verkleinerte flbbildung aus -Die Medizin in der
klassiscben Malerei".

Im Fruhjahr 1921 erscbeint:

Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt
aus deutscben Flugblattern des XV.-XVIU. Jabrbunderts.

Mit etwa 200 flbbildungen. Hocb=Quart. kart. etwa M. 1 20. - ; fein geb. etwa M. 1 50. -



VERLflO VON FERDINAND ENKE IN STUTTGfiRT.

Werke von Professor Dr. C. H. Stra^, Haag.

Die Scbonbeit des weiblicbcn Korpers. Den Muttcm, Hrztcn

und Kiinstlern gewidmet. N c u n ii n d z vv a n 2 i g s t c fl u f 1 a g c. Mit

315Hbbild.u.7Taf. Lex.8 . 1920. geb. M.40.-;geb.M.54.- ;fcingcb.M.OO.-

Die Rassensct)onbeit des Wcibes. Zcbnte und ciftc ver-

m c h r t c fl u f 1 a g e. Mit 379 Tcxtabbildungcn und 3 Tafcln. Lex. 8".

1920. geb. M. 100.-; fein geb. M. 115.-

Die Frauenkleidung und ibre natiirlicbe Entwiddung. V ierte

fl u f 1 a g c. Mit 269 Textabbildungen und eincr farbigen Tafel. Lex. 8 '.

1920. geK M. 2 1 . - ; geb. M. 28. -

Die Korperformen in Kiinst und Leben der Japaner. d i- i 1 1 e

fl u f 1 a g e. Mit 1 1 2 in den Text gedrucktcn flbbildungen und 4 farbigen

Tafeln. 'Eex. 8". 1919. geb. M. 12. - ; geb. M. 22.-

NaturgeSCbicbte des MenSCben. Grundrifi der somatlschen Hntbro=

pologic. Z wci tc fluf lage. Mit 342 teils farbigen flbbildungen und

5 farbigen Tafcln. Lex. 8". 1920. geb. M. 23.-; geb. M. 30.-

Demnacbst erscheinen neue fluflagen von:

Der Korper des Kindes und seine Pflege. Fiir Eitern, Erzicber,

flrzte und Kiinstlcr. F ii n f t c und s e cb s t e fl u f I a g e. Mit zahlreidicn

Textabbild. u. 4 Tafcln. Lex. 8 . 1921. geb. etwa M. 80. - ; geb. etwa M. 100.

Die Korperpflege derFrau. Pbysiologisdic und astbetiscbe DiatctiU

fur das weiblidie Gesrf)lcrf)t. flUgcmcine Korperpflege. Kindbeit. Rcife.

Heirat. Ebe. Sdiwangcrsdiaft. Geburt. Wodienbctt. Bliitenjabre.

Wediseljabre. Alter. Siebente und ad-)tc fluf lagc. Mit 2 Tafcln und

119 Textabbildungen. Lex. 8'. 1921. geb. etwa M. 70.-; geb. etwa M.90.-

Klose, I'rivatdoz. Dr. Fridi, Die Secle deS Kindes. Fine Finfuhrung

in die geistige Fntwid<lung des Kindes fiir Eitern und Erzieber. gr. 8".

1920. steif geb. M. 6.

-

MeyerRiiegg, r'rof.Dr. h., Die Frau als Mutter. Sdiwangcrsdiaft,

Geburt und Wodicnbett sowic Fflege und Frnalnung der Neugcborencn

in gemcinverstandlidicr Darstcllung. Siebente bis z w o I f t e fluf

lage. Mit 53 flbbildungen. 8'. 1920. geb.M. 12. - ; in Pappbandgcb.M. 16. -

Milller, Prof. Dr. med. Fridi. Briefe an cine Mutter. Fatsdilagc fin-

die Frnabrung von Mutter und Kind, sowic die I'flcgc und lu/.icbung

des Kindes. gr. 8". 1919. geb. M. 12. ; in Fappband geb. M. 16.-



VERLflG VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART.

Vom Jenseits der Seele.
Die Gebeimwissenscbaften in l<ritiscber Betracbtung.

Von Prof. Dr. Max Dessoir.

Vierte und fiinfte fluflage.

Lex. 8". 1920. geb. M. 36.-
; gcb. M. 48.-

Der Hypnotismus
Oder die Suggestion und die Psycbotberapie.

Ibrc psycbologiscbe, psycbopbysiologiscbe und mcdiziniscbe Bedeutung
mit Einscblufi der Psycbanalyse sowie der Telepatbiefrage.

Ein Lcbrbucb fiir Studierende sowie fiir weiterc Kreise.

Von Prof. Dr. August Forel.

flcbte und neunte fluflage.

Lex. 8". 1919. geb. M. 16.-; in Pappband geb. M. 19.-

Die Hypnose und Hypno=Narkose.
Fiir Medizin-Studierende, praktiscbe und Facbarzte.

Mit einem Hnbang: Die Stellung der mediziniscben Psycbologie
(Psycbotberapie) in der Medizin.

Von Prof. Dr. A. A. Friedlander.
Lex. 8". 1920. geb. M. 18.-; in Pappband geb. M. 24.-

Hberglaube und Zauberei
von den altesten Zeiten an bis in die Gegenwart.

Von Dr. Alfred Lebmann.
Deutscbe autorisierte Ubersetzung von Dr. Petersen.

Zweite, umgearbeitete und vermebrte Huflage.
Mit 2 Tafeln und 67 Textabbild. Lex. 8 °. 1908. geb. M. 1 4. - ; in Leinw. geb. M. 1 9. -

Der Traum.
Einfiibrung in die Traumpsydiologie von Herbert Silberer.

8". 1919. geb. M. 4.-; in Pappband geb. M. 6.-

Der Gesicbtsausdruck des Menscben.
Von Prof. Dr. med. H. Krukenberg.

Zweite, neubearbeitete und vermebrte fluflage.

Mit 259 Textabbildungen meist nadi Originalzeicbnungen und pbotograpbiscben
flufnabmen des Verfassers. Lex. 8". 1920. geb. M. 28. -; geb. M. 35.

-

flnfang Januar 1921 erscbeint:

Das Weltengebeimnis.
Vorlesungen zur barmonisdien Vereinigung von Natur- und Geistcs=

wissensrf)aft, Pbilosopbie, Kunst und Religion.

Von Prof. Dr. Karl Jellinek.

Mit iibcr 200 flbbildungen. Lex. 8". 1920. Preis geb. etwa M. 50. - ; geb. etwa M. 60. -



VERLne VON FERDINAND ENKE IN STUTTGART.

Im November 1920 wurdc voUstandig:

Grundlegung
der allgemeincn Kunstwissenschaft.

Von Prof. Dr. Emil Uti^.

Zwei Bande.

1. Band. Mit 12 Bildtafeln. Lex. 8". 1914. XII u. 308 Seiten. geb. M. 18.-
; geb. M. 34.-

11. Band. Mit 12Bildtafcln. Lex.8". 1920. XII u. 438 Seiten. geb. M. 60.-
;
geb.M.76.

Gotik in der Renaissance.
Eine kunstbistoriscbe Studie.

Von Gebeimrat Prof. Dr. H. Scbmarsow.
Mit 16 flbbildungen. Lex.8". 1921. Etwa 100 Seiten. Stcit gob. ctwa M. 12.-

flsthetik u. nilgemeine Kunstwissenschaft.
In den Gnindziicjcn dargcstellt von

Prof. Dr. Max Dessoir.

Mit 16 flbbildungen und 19Tafeln. Lex. 8". 1906. geb. M. 28.-; fein geb. M. 48.-

DuvaVs Grundrift derF\natomie fiirKunstler.

Deutsche Bearbeitung von Prof. Dr. Ernst Gaupp.
Filnfte fluflage.

Mit4Tafel-u. lOSTextabbild. gr.8". 1919. geb. M. 16. -; in Halblcinw.geb.M. 19.20.

Plastiscbe Hnatomie des Menschen
fiir Kiinstler iind Kunstscbiiler von

Prof. L. HeiipelSiegen.

Mit 199 teils farbigcn Zeicbnimgen aiif 85 Tafeln von Paul Matber, Diisscldorf,

und 8 flUtstudien. Lex. 8". 1913. geb. M. 36.-; fein geb. M. 50.-

S o e ben ersc b i c_n :

Das Kino in Gegenwart und Zukunft.

Von Dr. Konrad Lange,
ord. Profcmor der KiinstflcsdJiditc und Kiinstlchic an der Universltiit Tilbiiiflfii.

Lex.8". 1920. XI und 337 Seiten. Geb. M. 60.-

Din Bud> vcrbrcltcl Ubcr cine Im hSdistcn Or.idc .ilitiicllo Fr.^fle i-ln vlclf.idi ncnos nnd ill'iM

r.ixiicndca Urtit und ist bcsondcrs filr Vollocrzlelicr. I.chrcr. I'olillldM, hirlslen, st.i.illIdH- uud stlidtisdu-

Bcinilc, Volliiiwirtiich.iftlcr, GelstUitic uiiw. uncnibchrlldi.

Aul •Hmlllchc Prcisc l<orninl der ulillchc Soriinicnt!iteucrun>;s/usclilnn i
nut nlle

vor 1510 cr<ichicncncn Wcrkc nudrrdcm cin VcrlnK»lcucrun>;iiiuschlu>; von 100 ",,
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